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Am Steuer deS LroS

Liebe Clubfreundinnen, Liebe Clubfreunde

Das Jahr 2020 hatte es in sich. Ich hoffe, Ihr seid alle wohl-
auf! Unsere Clubaktivitäten wurden dieses Jahr leider auf das 
Minimum reduziert, eigentlich musste ab März fast alles abgesagt 
werden. So gab es nur wenige Höcks, das Gallier-Wildschwein 
konnte nicht an den Spiess gehängt werden, keine Besuche bei 
Freunden am Jubi im hohen Norden von Deutschland.

Wenigstens in den Sommermonaten Juli bis September 
konnten wir uns treffen, bei Marcel und Eveline am Höck, 
bei Niklaus im Emmental, spontan nochmals bei Peter 
Rubi auf der Axalp und am September Höck in Biberstein. 
Danach wurden die Schotten wieder dicht gemacht und 
ein Ende ist zur Zeit noch nicht in Sicht. 

Generalversammlung 2021 

Die GV können wir aufgrund der aktuellen Situation nicht durch-
führen. Wir haben die Statuten geprüft und sind zeitlich mit der 
Durchführung der GV nicht gebunden. An der letzten Vorstands-

sitzung haben wir nun entschieden, dass wir die GV wenn immer 
irgendwie möglich bis im Frühsommer durchführen möchten 
und wenn es dann auch irgendwo in einer Waldhütte kombiniert 
mit einem Weekend wäre. Sofern dies aber bis am 30. Juni nicht 
möglich sein würde, werden wir die GV brieflich durchführen, 
denn wir möchten das Vereinsjahr 2020 auch abschliessen. 

Feuergespräche

So viele Veranstaltungen sind der aktuellen Situation zum 
Opfer gefallen und so hatten wir im Vorstand die Idee, dass 
wir eine Art Mini-Treffen als neues Format einführen möchten. 
Spontan, regional und unkompliziert. Diese «Feuergespräche» 
sollen uns Gelegenheit geben, uns in kleinem Rahmen zu 
treffen, um die Freundschaften weiterhin pflegen zu können 
und doch auch mal raus zu kommen. Selbstverständlich 
unter Einhaltung der jeweils geltenden Richtlinien vom BAG.

Der erste entsprechende Event konnte bereits spontan am 
Samstag, 28. November bei Peter Rubi durchgeführt werden. 
Sein Feedback: «Ich fand, es war ein gelungener Anlass und der 
Aufwand mit vorbereiten und aufräumen war absolut nicht zu 
gross. Hoffentlich findet noch der eine oder andere im Club eine 
geeignete Location, um was ähnliches durchzuführen. Ich könnte 
mir auch eine Ausfahrt mit einem Picknick-Halt vorstellen» Bitte 
meldet Euch, wenn Ihr auch so einen Treff durchführen möchtet. 

Agenda 2021

Anlässe, die uns in den nächsten Monaten zu Ohren kommen, 
werden wir grosszügig publizieren. Dies können Anlässe aus 
anderen Clubs sein oder auch Anlässe, bei denen unsere 
Clubmitglieder mitwirken (z.B. Orientierungsfahrten). Diese 
Anlässe werden nicht zu «LRoS-Terminen», sondern einfach 
um Gelegenheiten mitzuteilen, Gleichgesinnte zu treffen. 

Vorstand

Einmal mehr möchte ich mich herzlich bei meinen Vorstands-
kollegen und -kolleginnen für den Einsatz bedanken. Wir sind 
zur Zeit eine bunt gemischte Truppe mit vielen Ideen und einer 
guten Kommunikation. Wie bereits bekannt ist, hat Harry Sigel 
nach seinen doch zahlreichen Jahren den Rücktritt angekündigt 
und auch Christian Geissmann möchte sich neu orientieren. 
Wir suchen nun wieder Verstärkung, um unsere Vielseitigkeit 
zu ergänzen und auch neue Ideen zu erhalten. Fühlst Du Dich 
angesprochen, bei uns mitzuwirken, allenfalls auch im Hinblick 
auf unser 35jähriges Jubiläum im 2022, dann melde Dich bei mir. 

Ich wünsche Euch allen eine zaubervolle Adventszeit, ge-
segnete Weihnachten und ein frohes neues Jahr. 

Eure Babs
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Chères amies, Chers amis du club

L'année 2020 a été une année difficile. J'espère que vous 
allez tous bien ! 

Malheureusement, les activités de notre club ont été réduites 
au minimum cette année, en fait presque tout a dû être 
annulé à partir du mois de mars. Il n'y a eu que quelques 
rencontres, le sanglier gaulois n'a pas pu être accroché 
à la broche, pas de visites chez nos amis dans le nord de 
l'Allemagne pour fêter leur Jubilium. 

Au moins durant les mois d'été, de juillet à septembre, nous 
avons pu nous rencontrer chez Marcel et Eveline au Höck, 
chez Niklaus dans l'Emmental, spontanément de nouveau 
chez Peter Rubi à Axalp et au Höck de septembre à Biber-
stein. Au moins durant les mois d'été, de juillet à septembre, 
nous avons pu nous rencontrer chez Marcel et Eveline 
au Höck, chez Niklaus dans l'Emmental, spontanément 
de nouveau chez Peter Rubi à Axalp et au Höck de 
septembre à Biberstein. Après cela, retour au confinement 
et malheureusement, une fin n'est pas encore en vue.

Assemblée générale 2021 

En raison de la situation actuelle, nous ne sommes pas en 
mesure d'organiser une assemblée générale. Nous avons 
examiné les statuts et ne sommes pas contraints par le 
calendrier de l'AG. Lors de la dernière réunion du conseil 
d›administration, nous avons décidé que nous aimerions faire 
une assemblée générale jusqu'au début de l'été si possible, 
dans une cabane forestière combinée à un week-end. Mais si 
cela n'était pas possible avant le 30 juin, nous organiserons 
l'AG par courrier, car nous souhaitons clôturer l'année 2020. 

Les rencontres autour du feu

De nombreux événements ont été victimes de la situation 
actuelle et nous avons donc eu l'idée, au sein du conseil, 
d'introduire une sorte de mini-réunion comme nouveau 
concept. Spontanée, régionale et peu compliquée. Ces 
«rencontres autour du feu» devraient nous donner l'occasion 
de nous rencontrer à petite échelle, afin que nous puissions 
continuer à maintenir des liens d'amitié et à nous en sortir. 
Bien entendu, avec le respect des directives actuelles du BAG.

Une première rencontre spontanée a eu lieu le samedi  
28 novembre chez Peter Rubi. Ses réactions : «J'ai trouvé 

Au voLAnt du LroS

que c'était un événement réussi et que la quantité de travail 
nécessaire à la préparation et au nettoyage n'était absolument 
pas trop importante. ... Nous espérons que l'un ou l'autre d'entre 
vous trouvera un endroit approprié dans le club pour faire 
quelque chose de similaire. ... Je pourrais aussi imaginer un 
voyage avec une halte pique-nique». Veuillez me faire savoir 
si vous souhaitez également organiser une réunion de ce type.

Agenda 2021

Nous publierons systématiquement les événements qui 
seront portés à notre attention dans les mois à venir. Il 
peut s'agir d'événements organisés par d'autres clubs 
ou d'événements auxquels les membres de notre club 
participent (par exemple, des visites d'orientation). Ces 
événements ne deviendront pas des «rendez-vous LRoS», 
mais simplement des occasions de rencontrer des personnes 
partageant les mêmes idées, les mêmes passions

Conseil d'administration

Une fois de plus, je voudrais remercier mes collègues 
du conseil d'administration pour leur engagement. Nous 
sommes actuellement un groupe varié avec beaucoup 
d'idées et une bonne communication. Comme vous le savez 
déjà, Harry Sigel a annoncé sa retraite après de nombreuses 
années de service et Christian Geissmann veut lui aussi 
se réorienter. Nous sommes à nouveau à la recherche de 
renforts pour compléter notre diversité et aussi pour trouver 
de nouvelles idées. Si vous souhaitez vous joindre à nous, 
éventuellement aussi en vue de notre 35e anniversaire en 
2022, veuillez me contacter. 

Je vous souhaite à tous une période magique de l'Avent, 
un Noël béni et une bonne année. 

Votre Babs
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Für Stefan Poth geht die Reise im Defender über Marokko 
und Westsahara bis nach Mauretanien. Während seiner 
persönlichen Auszeit in der Wüste lernte er ein un-
bekanntes Land kennen und lieben. Ein Reisebericht.

Mauretanien! Wo um Himmels Wil len l iegt denn 
Mauretanien? Ist es dort nicht gefährlich? Und was macht 
man in Mauretanien überhaupt? Die Reaktionen aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis waren eindeutig. In ein 
solches Land reist man nicht. Und auch noch mit dem 
eigenen Auto!

Ja, Mauretanien steht definitiv nicht zuoberst auf der 
Liste der beliebtesten Touristenziele. Aber gerade bei den 
Nordafrika-Freunden aus der Offroadszene, die Marokko, 
Tunesien und andere Wüstenstaaten bereist haben, gilt 
Mauretanien mittlerweile als Hotspot.

Wüstentouren sollte man, wie beim Tauchen, allerdings nicht 
alleine unternehmen. Per Zufall stiess ich im Internet auf 
ein deutsches Paar, welches hauptsächlich Offroadreisen 
in Marokko und Rumänien anbietet. Ute und Walter von 
4x4-Adventures wollten eine Scout-Tour mit ein paar 
wüstenerprobten Offroadern nach Mauretanien machen. 
Im Januar für einen Monat. 

Passte für mich alles perfekt und ich meldete mich. Nach-
dem ich meine Offroad- und Nordafrika Erfahrungen sowie 
Fahrzeug und Equipment kommuniziert hatte, wurde die 
«Bewerbung» akzeptiert. 

Vorbereitung ist die halbe Reise

Im Vorfeld der Reise wurden wir eindrücklich darauf hin-
gewiesen, dass Mauretanien nicht mit Marokko zu ver-
gleichen sei. Tankstellen und Einkaufsmöglichkeit seien in 

Auf nAch mAuretAnien
Weg in die Weite
Ein unbekanntes Land näher kennenlernen.  Wie? Durch eine Reise
Text und Bilder: Stefan Poth

Spektakulär: Die riesigen Flächen Mauretaniens 
sind beeindruckend, ebenso wie die Natur-
wunder.

BerIcht
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ländlichen Gebieten kaum vorhanden – und so etwas wie 
Restaurants oder auch sanitäre Einrichtungen könnten wir 
schon mal ganz vergessen. 

Aha, also genug Proviant, Wasser und Treibstoff sowie 
zwei Ersatzräder und entsprechendes Werkzeug, Ersatz-
teile, Luftkompressor, kinetisches Bergeseil müssen ein-
gepackt werden. Apropos einpacken: Gesichert für neun 
Tage komplette Autonomie in Sachen Essen, Trinken und 
Treibstoff hatte ich noch nie dabei. Da wir wild campen, 
kommt das gesamte Koch und Camping-Equipment noch 
dazu. Schlussendlich landeten fast 150 Dinge auf der Check-
liste. Klingt nach viel, ist es aber im Endeffekt nicht. Fast 
alles wurde gebraucht.

Endlich geht es los

Im Januar ist es dann endlich soweit. Im vollgepackte 
Defender samt Hund Fiero treffen wir in Genua auf Klaus 
und Wolfgang in ihrem Jeep Wrangler JKU Rubicon sowie 
auf Carlo in seinem Toyota BJ75 und Volker mit seinem 
Land Rover Defender 110 TD4.

Jörn, ebenfalls mit Defender, steigt in Barcelona zu. Das 
Organisationspaar Ute und Walter im Nissan Patrol Y60 
treffen wir am Ankunftshafen Tanger Med in Marokko. Den 
letzten der Unentwegten gabeln wir mit seinem Defender 110 
TD5 im Süden von Marokko auf. Die Truppe ist zusammen. 
Ausser Ute alles Männer zwischen 47 und 72 Jahre alt. Die 
Ehefrauen wollten sich die Reise nicht antun.

Marokko durchreisen wir möglichst schnell. Nicht weil 
es nicht schön wäre. Marokko ist ein fantastisches Land! 
Aber wir wollen ja nach Mauretanien und dazwischen liegt 
noch die Westsahara. Und die nimmt kein Ende. Rund 

2000 Kilometer auf der gleichen Strasse durch die von 
Marokko annektierte Zone. Links Wüste, rechts der Atlantik. 
Auf der Meerseite alle zwei Kilometer ein Häuschen mit 
marokkanischen Soldaten, die überwachen, dass keine 
Waffen über das Meer zu den D.A.R.S Rebellen geschmuggelt 
werden. Campen am Meer ist in der Gruppe nicht mehr 
möglich. Wir müssen uns Richtung Landesinnere hinter 
den Dünen einen Platz suchen.

Die Fahrt durch die Westsahara ist eine Durchhalteübung 
für Mensch und Maschine. Leider hat die Maschine nicht 
durchgehalten! Im Irgendwo leuchtet meine Motorwarn-
lampe auf und der Defender fällt ins Notprogramm. Wir 
halten an. Motorhaube auf und die Suche nach dem Defekt 
startet. Ein Telefonat in die Schweiz zu meinem Mechaniker 
des Vertrauens hilft: Rui bringt uns auf die richtige Fährte: 
ein Turboschlauch mit kleinem Riss ist die Ursache. Panzer-
band hervorgeholt, geklebt, Fehler ausgelesen und weiter 
geht's bis wir es besser flicken können.

Die nächste zivilisatorische Einrichtung liegt rund 70 Kilo-
meter südlich. Die schmucke Stadt Laayoune lässt hoffen, 
dass wir eine Art Werkstatt finden, um den Turboschlauch 
inwendig mit einem Metallrohr zu verstärken. Und tatsäch-
lich, an einer Tankstelle treffen wir zwei jüngere Männer, 
die uns zu ihrer «Werkstatt» bringen. Ein finsteres Loch 
mit allerhand Teilen und unfertigen Fahrzeugen. Aber der 
Mechaniker unter den beiden versteht, was zu tun ist. Beste 
Arbeit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Schnell 
und reibungslos gemacht: shukran – danke!

Es geht noch ein paar Stunden weiter bis zu einem Über-
nachtungsplatz. Irgendetwas stinkt nach wie vor im Fahr-
zeug. Auf dem Campplatz wird diskutiert und Ute meint, es 
könnte die Batterie sein. Leider hat sie recht. Meine zweite 

Stefan und sein Hund Fiero inmitten von 
Mauretanien. Es gleicht der Reise in eine andere 
Welt.

BerIcht
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Batterie ist heiss geworden und am Ausgasen. Mittlerweile 
ist es dunkel und die Nerven werden auf die Probe gestellt. 
Also Stirnlampe an, Werkzeug fassen und die Elektronik 
umbauen. Alles an die noch funktionierende Starterbatterie 
hängen und die defekte Zweitbatterie abklemmen. Mir reicht 
es für diesen Tag und ich falle erschöpft im Hubdach ins 
Schlafkoma. 

Nach rund einer Woche Reisezeit, von der Schweiz aus 
gerechnet, verlassen wir das marokkanische Gebiet der 
Westsahara und kommen an die mauretanische Grenze. 
Die Ausreise aus Marokko dauert zwei Stunden.

Bürokratie

Nebst dem bürokratischen Papierkram wird jedes Fahrzeug 
durch den Scanner gejagt. Und da die Strecke die einzige 
Versorgungsverbindung Nord-Süd von Westafrika ist, 
stehen da natürlich jede Menge Lastwagen.

Oder mindestens was davon übrig geblieben ist. Je südlicher 
man kommt, desto mehr realisiert man, dass scheinbar 
keine Autos verschrottet werden. Hier fährt alles herum, 
was eben noch fahren kann. Der Zustand spielt absolut 
keine Rolle, nur fahren muss es noch. Zwischen Marokko, 
der Westsahara Grenze und Mauretanien existiert ein 
Streifen Niemandsland. Die Strasse ist zu Ende und wir 
fahren im Zickzackkurs durch ausgebrannte Autowracks 

und Menschen in selbstgebauten Hütten aus Schrott, die 
hier irgendwie gestrandet sind. Man fühlt sich wie in einem 
apokalyptischen Mad-Max-Film. Es soll hier auch vermint 
sein und es sei besser auf dem Weg zu bleiben. Nur da ist 
kein Weg!

Wir fahren so, dass wir noch Autospuren sehen und 
schlängeln und rumpeln uns zum mauretanischen Grenz-
posten, der wie ein Fort aussieht. Die Szenerie sagt ganz 
deutlich: Wir sind in Afrika angekommen. Die Menschen sind 
anders gekleidet, dunkler und alles wirkt ziemlich chaotisch. 
Nach drei Stunden haben wir es geschafft. Passkontrolle, 
Visum, Zoll, Fahrzeugversicherung und Geldwechsel – ge-
schafft!

Wir sind in Mauretanien!

Gleich nach der Grenze biegen wir Richtung Osten ab. Wir 
wollen die Erzbahn-Piste fahren. Rund 450 Kilometer durch 
die Wüste entlang der längsten regelmässig fahrenden 
Eisenbahn der Welt. Mauretanien exportiert das gesamte 
Eisenerz ins Ausland. Die Züge, welche von den Abbau-
gebieten im Osten das Erz an den Atlantikhafen im Westen 
bringen, sind bis zu 2,5 Kilometer lang und fahren insgesamt 
eine Strecke von 652 Kilometer. Ein eindrückliches Schau-
spiel. Ansonsten wird man von der Weite des Landes und 
der Einsamkeit beeindruckt. Gerade als Schweizer ist man 
sich solche Dimensionen von menschenleerer Fläche 

Mauretanien ist ein von Wüste, 
Armut und Islamismus geprägtes 
Land. Damit steht es nicht ganz 
oben auf der Reisewunschliste.
Die Weite und die spannenden 
Begegnungen in den wenigen 
Städten sorgen für ein ganz 
spezielles Afrika-Erlebnis.

BerIcht
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definitiv nicht gewohnt. Es erinnert ein wenig an das Out-
back in Australien.

Wir fahren die Strecke auf unterschiedlichen Wüsten-
formen: Steine, Kies, harte Piste, aber auch schöne Sand-
flächen mit Dünen. Die Landschaft ist abwechslungsreich 
innerhalb dessen, was man in der Sahara erwarten kann. 
Gecampt wird natürlich wild. Anders geht es nicht. Keine 
Tankstelle und auch kein Laden, bis auf einen ganz kleinen 
in einer halbverlassenen Nomadensiedlung. Ein paar Dosen 
Süssgetränk, Erdnüsse und Sardinenbüchsen. Immerhin, 
anspruchsvoll darf man in dieser kargen Gegend nicht 
sein. Unterwegs machen wir Halt auf der Höhe von Zoug. 

Das Mauretainische Zug

Zoug liegt im Polisario-Gebiet auf der anderen Seite der 
Grenze zur Westsahara. Die Grenze überqueren liegt nicht 
drin. Es gibt keine offiziellen Übergänge und die Gefahr, 
dass das Gebiet vermint ist, ist zu gross. Der Zuger Künstler 
und Filmemacher Remo Hegglin besucht innerhalb eines 
Kunstprojektes alle «Zugs» dieser Welt. Nur nach Zoug 
konnte er nicht. Deshalb war es meine Aufgabe möglichst 
nahe an Zoug zu kommen und es zu dokumentieren. Gesagt 
getan. Gegen Ende der Pistenstrecke kommen wir an den 
grössten Monolithen Afrikas und den drittgrössten auf der 
Welt. Gigantisch ragen die riesigen Steinkuppeln Ben Amiras 
aus dem Wüstensand. Eine unheimlich schöne Kulisse! Die 

Pisten sind relativ einfach zu befahren und ausser Luft aus 
den Reifen zu lassen, sind keine zusätzlichen Massnahmen 
notwendig.

Genügend Treibstoff ist zwingend. Es gibt auf der ganzen 
Strecke keine Tankmöglichkeiten. Apropos Tanken: 
Mauretanien ist eigentlich nur für Diesel-Fahrzeuge 
geeignet. Es gibt praktisch kein Benzin. Insbesondere 
ausserhalb der grösseren Städte ist man mit Benzinern 
aufgeschmissen. Ende der Route ist Choum, danach geht 
es noch rund 70 Kiloemeter auf Asphalt zur Stadt Atar. Atar 
ist eine Siedlung von einstöckigen Steinhäusern scheinbar 
kurz vor dem Zerfall. In Atar gibt es den Campingplatz 
Bab Sahara, wo wir wieder Duschen und uns regenerieren 
können. Tanken, einkaufen und am nächsten Tag geht es 
weiter.

Das Auge Afrikas

Es gibt viele schöne Tracks in Mauretanien und alle aufzu-
führen, ginge hier zu weit. Die Fahrt zum Auge Afrikas, Guelb 
Er Richat, ist jedoch eine Erwähnung wert. Auf GoogleEarth 
kann man anhand der Satellitenbilder die Struktur des Auges 
gut erkennen. Bei der Fahrt durch die vier kreisförmigen 
Ringe nimmt man diese wegen ihrer immensen Dimension 
nicht war. Bei 45 Kilometer Durchmesser lässt sich nur er-
ahnen, dass es sich um Kreise handelt. Die Fahrt ist jedoch 
eine etwas herausfordernde Geländefahrt über steinige 

Mauretanien ist ein riesiges Land 
mit wenig Population. Die wenigen 
Siedlungen sind ärmlich und 
bieten dennoch eine Abwechslung 
nach langen Wüstenfahrten. 
Die Freundlichkeit der Menschen 
ist herzerwärmend. 
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Der Monolith Ben Amera

Ben Amera ist Afrikas grösster Monolith, der sich 633 
m über dem Wüstenboden erhebt. Grosse Teile liegen 
im Saharasand begraben, so dass er hinter dem Uluru 
in Australien als zweitgrösster Monolith der Welt gilt.

Koordinaten: 21°14'0''N 13°40'0''W

Der längst Zug der Welt

Die Bahnstrecke Nouadhibou–M’Haoudat ist die einzige 
Eisenbahn Mauretaniens. Sie verbindet die Eisenerz-
bergwerke bei Zouérat mit der Hafenstadt Nouadhibou 
am Atlantik. Die Strecke ist 700 km lang und hat eine 
Normalspur von 1435mm. 

Täglich verkehren je drei bis zu 2.5km lange Züge voll 
mit Erz die Strecke in jede Richtung. Damit kommt die 
Eisenbahn auf eine Kapazität von insgesamt 14 Mio 
Tonnen pro Jahr.

Das Auge Afrikas

Der Guelb er Richat, im Westen der Sahara gelegen, ist 
ein ringförmiges, kraterähnliches geologisches Gebilde. 
Für Austronauten ist das Auge eine wichtige Landmarke 
zur Orientierung. 

Wie der Guelb er Richat entstanden ist, ist offenbar nicht 
ganz klar. Einige Forscher gehen von einem Meteoriten-
krater aus, es gibt aber auch Mutmassungen, dass sich 
dass sich Magma aufgebläht hat und über die Jahr-
tausende dann zu den heute aus dem Weltall sichtbaren 
Steinkreisen erodierte. 

Koordinaten: 21° 8'N, 11°24'W

Mauretanien

Zwischen dem 3. und 17. Jhd n. Chr. regierten die Berber, oft 
unter grossem Druck durch arabische Gruppen, das heutige 
islamische Mauretanien. Bis 1960 war es französische 
Kolonie, gefolgt von oftmals blutigen Regimen. Das Land 
leidet bis heute unter ethnischen Spannungen zwischen drei 
grossen Gruppen: Arabisch sprechende Nachkommen von 
Sklaven (Haratiner), arabisch sprechende «Weisse Mauren» 
(Beydane) und Angehörige von ethnischer Gruppen süd-
lich der Sahara. 
Einwohner: 4.3 Mio
Einwohner pro km²: 3.6 (CH: 215)
Brutto Inlandsprodukt pro Kopf: 5‘917 USD (CH: 68’627 USD)
Fläche: 1'030’700 km² (CH: 41’285 km)

Die Tour dauerte 29 Tage und führte über insgesamt 7 
180km (ohne Fähre Genua–Tanger Med) von der Schweiz 
über Marokko, die Westsahara nach Mauretanien und 
wieder retour.

BerIcht
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Über Stefan Poth

Stefan ist Tourguide bei 
Gränzelos und l iebt es , 
Touren zu organisieren.
Beruflich ist der Berner aus 
Zug selbständig als Head-
hunter bei smart.heads sowie 
als Coach und Partner bei  
funkenfeuer.ch tätig.

Pisten und schmale, zum Teil sehr steile Wege. Die Reise 
geht weiter über Oasen, die UNESCO-Weltkulturerbe Stadt 
Chinguetti, über ausgetrocknete und versandete Flussläufe, 
vorbei an kleinen Nomaden-Siedlungen.

Sehr abwechslungsreich und immer in endloser Landschaft. 
Nach zwei Wochen müssen wir wieder nach Norden. Die 
Fähre ist gebucht, die Rückreise bis Tanger Med im Norden 
von Marokko dauert eine Woche. Am letzten Tag verbringen 
wir einen wunderschönen Abend mit Sonnenuntergang 
und springenden Delfinen an einem einsamen Strand 
an der Atlantikküste. Mauretanien verabschiedet sich in 
seiner schönsten Form. Schon werden neue Reisepläne 
geschmiedet. Das nächste Mal soll es nach Senegal und 
Gambia gehen. Die Vorfreude wächst…

BerIcht



new defender

Neu, pol iert und ganz schön cool.  
Vier Tage durfte ich ihn fahren. Und es war 
der Knaller. 
Text & Bilder: Olaf Grewe

PRAXISTEST 
Mit dem Neuen auf Tour



Der neue Defender ist auf den Schweizer Strassen an-
gekommen. Zeit, dass wir ihn auch einmal testen dürfen. 
Land Rover Schweiz hat mir das neue Auto vier Tage 
lang zur Verfügung gestellt. 

Als ich den New Defender abholte hatte ich natürlich viele 
tausend Meinungen der Land Rover Community im Kopf. 
Und da ist die Stimmung gefühlt klar: Der New Defender 
ist kein Defender. Was erwartet mich also und was soll ich 
über ihn schreiben? Eine Frage, die ich auch heute nicht 
abschliessend beantworten kann. Aber ich bin begeistert 
von dem Neuen und ich finde auch, dass er den Namen zu 
recht trägt. Aber der Reihe nach.

Erster Eindruck

Mein TD4 rumpelte nach Safenwil und wurde nach einem 
kurzen aber herzlichen Willkommen des Land Rover Schweiz 
Teams gegen den New Defender eingetauscht. Draussen 
auf dem Parkplatz stand der noch glänzende in Gondwana 
Stone gehaltene New Defender. Bis dahin habe ich ihn nur 
kurz gesehen und fand ich eigentlich zu massig für einen 
Defender. Doch beim näheren Anschauen begeisterte mich 
das Design immer mehr und viele Dinge erinnerten mich 
an meine TD4. Die doch zarten Schultern, das Offroader-
typische Aussehen und das coole Interieur und vor allem 
ein Radio, das man bei der Fahrt auch auf niedriger Laut-
stärkeneinstellung verstand. Hätte es noch Horsd'oeuvre 
gegeben und ein kühles Glas Champagner, wäre ich mir wie 
in einem erstklassigen Hotel vorgekommen. 

Zweiter Eindruck

Ich muss aber gestehen, der erste Eindruck war nicht ab-
schliessend. Zwar ist der New Defender kein Modepüppchen 
wie die SUVs der Edelkarossenhersteller, er ist ruppig und 
ist doch ein Defender. Warum? Ganz unemotional ge-
sprochen: Das Fahren ist kraftvoll, man spürt die Kraft des 
Motors, und man hört im sonst stillen Innenraum sogar das 
Dröhnen. Die gesamte Steuerung des Fahrzeugs erfolgt über 
ein Touchpanel, das in das doch sehr schlicht gehaltene 
Armaturenbrett eingelassen ist. Ein weiteres Detail, was ich 
sehr überzeugend finde. Das höher einstellbare Fahrwerk 
ist der Knaller. In der City hilfreich, um die Verkehrsbe-
ruhigungs-Polster auf den Strassen locker zu verkraften. 
Im Gelände ermöglichte es eine grandiose Bodenfreiheit. 

Der feine Unterschied

Im Cockpit ist nichts störendes, sondern klare Ordnung. Das 
Touchpanel und die verlängerte und faszinierend praktische 
Cubbybox – sie ist sogar hoch genug als Armstütze – lassen 

new defender
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das Auto aufgeräumt wirken. Doch was fehlt: Die Mechanik. 
Nur der kleine Schaltknauf für die Automatik ist zu sehen. 
Kein Hebel oder Knauf für die Untersetzung (ein Knopf), 
keiner für das Difflock (ein Knopf) sind im Innenraum. 
Schade eigentlich. 

Es steht auch die Frage im Raum, ob der Defender 2020 
auch für Expeditionen und Overlanding tauglich sein 
wird. Die Elektronik macht einem manchmal schon so 
Kummer, aktuell geht auf Blacklandy die Diskussion um 
ein ausgefallenes Touchpanel im New Defender auf hohen 
Touren. Dennoch ist sich Patric Horisberger von Jaguar 
Land Rover Schweiz sicher, dass mit den Garantiepaketen 
und dem Werkstattnetz viel möglich ist und sein wird. Auch 
in Sachen Erweiterbarkeit sieht er keine Probleme: «Beim 
neuen Defender gibt es seit der Lancierung bereits über 170 
Zubehörprodukte, die direkt von Land Rover stammen. Mit 
der Zeit werden sicherlich auch andere Zubehörlieferanten 
weitere Produkte anbieten.»

Austesten 

Meine ersten Touren gingen über die Schweizer Strassen. 
Was soll ich sagen? Auf der Autobahn spielt man auch 
auf der linken Fahrspur eine Rolle, und zwar nicht die des 
rollenden Hindernisses. Selbst das Testfahrzeug mit dem 
kleinen Motor zog ab wie ein Zäpfchen – geschmeidig 
und mit einer satten Beschleunigung. Als ich mit dem 
Defender im Aargau auf Schlössertour war, wurde es trotz 
der massiven Abmessungen zum Vergnügen.

Der Defender 2020 ist wie schon öfter angemerkt sehr 
luxuriös im Inneren. Aber nicht zu viel Luxus, dafür soviel 
Platz und Sitzkomfort, wie man es auch dem klassischen 
Landy nicht kennt. Aber viel wichtiger, auch aussen 
kommt er mir manchmal wie ein Märchenschloss vor, ok, 
nicht gerade Neuschwanstein, eher Schloss Wildegg. Ge-
schwungene Formen, dennoch kastig genug, um noch als 
Defender und nicht als Range Rover durchzugehen. Zudem 
sicher und wendig. Die schmalen Zufahrtsstrassen hoch zur 
Wildegg gingen geschmeidig. Na klar, man merkt schon, 
dass er breit ist und wuchtig. Dennoch grazil durch eine 
geschmeidige Lenkung und ein einwandfreies Handling 
zog er durch die Lande.

Abschied

Als ich nach Tag vier in meinen «klassischen» Landy stieg, 
fiel soviel auf, das eigentlich heute an modernen Autos 
Standard ist und beim Landy fehlt. Dabei ist die «Buckel-
haube» schon einer der neuesten Landys. Es war so, als 
ob ich in ein Auto stieg, dass in den 1990er Jahren stehen 
geblieben ist. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt meiner 

Kritik: Land Rover hat im Gegensatz zu anderen Herstellern 
in den letzten Lebensjahren des Defenders keine wesent-
lichen Modernisierungen gemacht. Ok, der Motor ist kein 
Land Rover Motor mehr, es gibt eine Klimaanlage, die 
zumindest heiss und kalt machen kann und auch sonst 
ist es etwas bequemer geworden, wenn ich so einen TD5 
mit meinem TD4 vergleiche. Aber Designanpassungen? 
Fehlanzeige. Grössere technische Sprünge, nö. Daher fällt 
es mir auch schwer, den New Defender als Defender zu 
empfinden. Der Sprung ist schon eher gewaltig. Sowohl 
Innen als auch Aussen. 

Er ist ein echter Offroader. Das hat er in meinem Light-Ver-
such gezeigt. Die Fahrmodi und die gesamte Auslegung des 
Fahrzeugs zeigen deutlich, dass Land Rover eine Unmenge 
an Offroad-Expertise hat und diese in den neuen Defender 
gesteckt hat. Aber einen Vergleich mit dem klassischen 
Defender kann ich nicht gelten lassen. Der Vergleich ist 
einfach nicht statthaft. Der alte wird nicht mehr strassen-
tauglich sein, wenn die Restriktionen so weiter verschärft 
werden. Der Neue ist ein Auto der und für die Zukunft.

Ist es ein Defender?

Die Frage bleibt: Ist der Neue ein Defender oder nicht? 
Patrice Horisberger von Land Rover Schweiz sagt dazu: 
«Der neue Defender ist nicht der alte Defender. Er wurde 
komplett neu entwickelt und ist nun bereit für das digitale 
21. Jahrhundert, bleibt aber bei weitem der belastbarste und 
robusteste Land Rover.» Und damit hat er meiner Meinung 
nach vollkommen recht. 

Ich habe mich da auch gefragt, wofür Defender eigentlich 
steht. Above und Beyond ist da noch releativ unkonkret. 
Konkreter wird es, wenn ich ihn mit dem Erlebten zu-
sammenbringe. Mit den Touren und den Momenten, wo er 
einfach das Fahrzeug war, das tolle Momente ermöglichte. 
Seien es die Treffen mit Landy-Fans rund um den Globus 
oder der Moment, als der Po meiner Tochter die erste 
nicht werksseitig verbaute Beule in den Kotflügel presste. 
Nämlich als der Händler sie bei der Übergabe für ein Foto 
auf den Kotflügel setzte – das Kind war da sechs Jahre als. 
Das sind bleibende Erinnerungen.

Ich bin überzeugt, dass der New Defender das gleiche 
schaffen kann. Er wird Momente ermöglichen, die in Er-
innerung bleiben. Er wird dabei sein, wenn Safaris – dann 
mit Steuergeräten als Ersatzteile – oder wenn andere 
Mammutaufgaben zu bewältigen sind. Er wird das spielend 
schaffen. Er wird vielleicht auch mal für den Viehtransport 
herhalten müssen, nur vielleicht nicht gerade von Beginn 
an. Von daher ist es ein Defender. Ja.

BerIcht
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In Lyss am Swisss National machte der New 
Defender eine exzellente Figur. Wie ich finde 
passt er nicht nur sehr gut in die Reihe sondern 
ist auch im Gelände ein Traum. 

Für die Fahrten mit dem «Neuen» ging es mit-
unter in die Kiessgrube, quer über Land und 
Flur zu den verschiedenen Aargauer Burgen 
und Schlössern. 

Da ich erstmals mit einem Landy bei bestem 
Wetter oben offen gefahren bin, musste ein 
Stopp an der Eisdiele natürlich sein. Und was 
soll ich sagen: Die dort ebenfalls anwesenden 
Chevys und Plymouths verblassten im Schein 
des New Defenders. Zumindest standen mehr 
Passanten bei mir im Gespräch als bei den 
amerikanischen Schlitten. Punktsieg Land 
Rover.

Mehr von meinen Erlebnissen findet Ihr auf 
landy.olafgrewe.ch
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BerIcht

Fazit 

Der Neue ist ein tolles Auto. Er hat das Zeug, die gleichen 
emotionalen Bindungen zu schaffen, wie es die Serie, One 
Ten oder Nintey sowie die Defender geschafft haben. Zu-
mindest war das das Feedback der Jungmannschaft. Aber 
ob ich meinen Gaskocher auf die Kotflügel stellen würde, 
um einen Kaffee zu kochen? Nein, dafür ist mir das Blech 
dann doch zu heilig und kostbar.
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serIes technIk

ALLROUND-Rucksack
mit MOLLE Laser-Cut 

EVOlution 2 Dachzelt
Das beste Roof Lodge

ROLL-Werkzeugtaschen
Kramen war gestern, let’s roll it 



18

Land-Rovers of Switzerland LROS

Der Defender wird als Reisefahrzeug und Expeditionsfahr-
zeug verwendet. Wie wird sichergestellt, dass auch mit den 
elektronischen Helferlein eine Fahrt etwa durch die Wüste 
oder entlang der Seidenstrasse funktioniert? 
Patric: Der neue Defender hat über 1,2 Millionen Testkilo-
meter hinter sich. Die Ingenieure und Entwickler haben 
das Fahrzeug bis an die Belastungsgrenzen getestet und 
das mit weitaus rigoroseren Mitteln als das beim alten 
Defender vielleicht möglich gewesen wäre. Das Resultat 
ist der fähigste und belastbarste Land Rover aller Zeiten.

Nick: Tatsächlich musste der Defender härtere Tests be-
stehen als in der Automobilindustrie üblich. Beispielsweise 
wurde beim Bordsteinaufschlags-test (40km/h / 90° Bord-
steinauffahrt) die Kantenhöhe bei 200 mm angelegt, wobei 
der Industriestandard für Geländewagen bei 150 mm liegt. 

Zudem wurde bewusst auf einen bewährten, rein 
mechanischen Antriebstrang als Basis aufgebaut. Näm-
lich dasselbe Layout wie schon seit Jahrzehnten von LR 
eingesetzt: Permanenter Allrad mit Untersetzung und 
drei Differentiale, 50:50 Verteilung zwischen den Achsen. 
Dies ermöglicht auch dann ein Vorwärtskommen, sollte 
eines oder sogar mehrere der zahlreichen «elektronischen 
Helferlein» ausfallen.

Warum wurde der ND als Defender auf den Markt ge-
bracht? Er hat ja offensichtlich mehr mit dem Range Rover 
und Disco gemeinsam, wenn man den Puls der Landy-Com-
munity richtig nimmt. 
Patric: Der neue Defender komplettiert die drei Modellfamilien 
von Land Rover. Range Rover steht für Luxus und Kultiviertheit, 
Discovery für Vielseitigkeit und Defender für Robustheit. Nur 
weil der Defender nun auf der Strasse komfortabler zu fahren 
ist, heisst das nicht, dass er nun im Gelände weniger zu bieten 
hat. Das Gegenteil ist der Fall. Im Gelände ist er fähiger denn je. 

Nick: Im Detail unterscheidet sich der Defender wesentlich 
von seinen Brüdern Range Rover, Range Rover Sport und 
Discovery. Grössere Räder, Achsverschränkung, kürzere 
Überhänge, Bodenfreiheit, Dachlast, Aufnahmevor-
bereitung für Seilwinde etc. um nur ein paar zu nennen...

Eine Aussage auf Blacklandy fand ich sehr spannend: «Land 
Rover hat die Elektronik Spielereien nie wirklich in den Griff 
bekommen. Ob’s heute anders ist? Die drei Amigos sind je-
dem Discovery Fahrer ein Begriff. Bei meinem Discovery 3 
haben die nicht einmal geschafft das Radio Display so zu 
bauen, dass man nach 10 Jahren noch etwas ablesen kann.» 
Hat JLR beim ND einen Schritt nach Vorne gemacht? 
Patric: Der neue Defender wurde gleichzeitig als modernes, 
aber auch robustes und einfach zu bedienendes Fahrzeug 
konzipiert. Die Technik und die Technologien, die dazu ver-
wendet wurden, haben seit 10 bis 15 Jahren einen enormen 
Schritt nach vorne gemacht.

Nick: An dieser Stelle dürfte man auch erwähnen das Land 
Rover mit vielen Technologien, die heute so selbstver-
ständlich sind, absolute Vorreiter waren. Auch hierzu ein 
paar Beispiele: ABS und TC (ASR) im Zusammenhang mit 
permanentem Allradantrieb, Luftfederung im Personen-
wagensektor, Bergabfahrhilfe, Traktionsoptimierung mittels 
Geländevorwahl (Terrain Response).

ein Auto für die Zukunft
Drei Fragen an Land Rover Schweiz

Patric Horisberger aus der Kommunikationsabteilung und Nick Eger Training & Development 
Manager bei JLR Schweiz haben meine Fragen beantwortet. Die Fragen resultieren hauptsäch-
lich aus Diskussionen auf Facebook, nachdem ich meine Blogbeitrag-Serie zum Test des Neuen 
Defender publiziert hatte. Wie sich der After Market und was an zukünftigen Entwicklungen zu 
erwarten ist, das wird die Zeit zeigen. 

Vielen Dank an Patric und Nick für ihre Geduld mit den Fragen und ihre Unterstützung - vor allem 
natürlich für die Zeit mit dem Neuen Defender.

BerIcht
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Royal Enfield
Classic 500

JETZT 
PROBEFAHREN 

BEI

www.royalenfieldworld.ch

Seftigenstrasse 275
3084 Wabern

www.royalenfield.com
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Für alle ist genug Kies da. 

Kies, mehr als genug Kies liegt in der Grube bei Lyss 
(BE), dem Austragungsort des Swiss National 2020. 
Und dahin haben die Freunde des Land Rover Clubs 
Edelweiss eingeladen. 

Das Swiss National war für mich Premiere in mehrfacher 
Hinsicht. Zum Einen war es in der Tat mein erstes Mal an 
diesem Anlass und zum Anderen mein erstes Mal in einem 
Land Rover in den es nicht reinregnet. Ich war dort mit dem 
Neuen Defender und durfte ihn durchs Gelände prügeln. 
Die Kiesgrube war für die zahlreichen Landys optimal ge-
eignet, Schrägfahrten, kurze und lange Steigungen und 
Gefälle, teils schwierige, teils einfache Passagen, kurzum, 
für jeden Geschmack war was dabei. 

Dabei waren auch alle möglichen Landys, vom Range Rover 
über den Disco und natürlich Defender und Seriefahrzeuge. 
Exoten waren sicher der Forward Control von Harry und 

edeLWeiSS ruft,  Wir kommen 
SpASS im kieS
Ein Bericht vom Swiss National,  diesesmal in Lyss (BE)
Text: Olaf Grewe Bilder: Hans Biedermann

eben der New Defender. Harrys Auto im klassischen Look 
& Feel, der Neue Defender wie aus dem Ei gepellt, strahlend 
und unverkratzt, ein Neufahrzeug eben. Aber eines, das hier 
zeigen sollte, was es kann.

Anders als gedacht

Mir war eines klar: Der typische Defender rollt da nicht 
in Richtung Kiesgrube zum Swiss National. Vielmehr 
ein technisch hochgerüstetes Stück Auto. Kameras und 
Sensoren an allen Ecken und Kanten, ein Luftfahrwerk und 
reichlich Offroad Programme stehen dem Piloten zur Ver-
fügung. Aber ich hatte ja genügend Zeit, um das Fahrzeug 
im Gelände kennenzulernen. Es ist ein Fahrzeug, das Spass 
macht und dennoch viel selbestständig erledigt. 

Damit ist es komplett anders als es die zu erwartenden 
Serie-Fahrzeuge oder Defender sind. Denn da muss der 

BerIcht
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Fahrer arbeiten. Im New Defender übernimmt das Meiste 
die Elektronik. Allerdings schon fast unbemerkt schalten 
sich Sperren und Traktionskontrollen an und aus.

Was ich nicht spüren konnte, das konnte ich vielmehr sehen: 
Fuhren die meisten Landys mit «arbeitenden» Fahrern die 
Schrägen hoch, konnte ich mich darauf konzentrieren, 
ob die Kameras an den Seiten Hindernisse anzeigen. Ich 
konnte also bequem sitzend sehen, ob ich vernünftig lenkte 
oder Steine meinen Weg blockierten. Bei der Fahrt über 
eine Kuppe war sichtbar, ob sich jemand hinter der Kuppe 
verbirgt. Und das auch, wenn sich die Motorhaube stolz in 
Richtung Sonne aufreckt - ein grandioser Anblick übrigens.

Ein anderes Fahren

Es war also schon sehr bequem, die Klimaanlage kühlte 
den Innenraum wunderbar herunter, während durch das 
Schiebedach die Sonne gnadenlos herabbrannte. Ach ja, 
fahren sollte ich ja auch noch, nicht nur das Auto geniessen 
und arbeiten lassen. 

Es tönt vielleicht doof, aber es hat unheimlich Spass ge-
macht. Steigungen oder Passagen mit viel losem Kies ab-
solvierte das Auto sicher und zuverlässig. Meine Lieblings-
strecke wollte ich allerdings doch nur einmal probieren, zu 
sehr Respekt hatte ich, das neue von Land Rover Schweiz 
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geliehene Auto zu demolieren. Aber gut, so ist das halt. 
Spannend waren dann die Fahrten mit den Club-Kollegen 
So chauffierte ich René oder Martin und Stony durch die 
Grube. Das ist einfach ein anderes Fahren. 

Wie anders, das zeigte mir dann René in seinem blauen 
Trophy Landy. Es war absolut hammermässig. Mehr Knöpfe 
und Schalter hab ich selten in einem Landy gesehen, nicht  
mal im New Defender. René schoss die schmalsten und 
steilsten Passagen hoch, der Kies schoss in alle Richtungen 
und zwei dauergrinsende Personen sassen im blauen Biest. 
Herrlich.

Für Leib, Diesel und Seele

Aber zurück zum Anlass der Edelweiss-Truppe. Sie haben 
alles gegeben und mit viel Engagement im neuen Gelände, 
eben in Lyss statt in Finsterhennen, all das auf die Beine 
gestellt, was das Herz begehrt. Bei bestem Wetter war 
der dreitägite Anlass bestens organisiert. Die Wege, klar 

definiert, waren abwechselungsreich und je nach Wunsch 
mal herausfordernd, mal ideal für den Schongang.

Es standen zwar die Pisten im Vordergrund, waren die 
Dieselgespräche dennoch ein wichtiger Teil. Gemütlicher 
als bei bestem Sommerwetter im Schatten zu sitzen, ge-
meinsam nach der Corona-Zwangspause mal wieder mit-
einander zu sprechen und sich auszutauschen, konnte es 
fast nicht werden. Die Versorgung mit Speiss und Trank war 
gesichert, der Fahrspass garantiert und die Herzlichkeit der 
Landy-Community nicht zu übertreffen.

Es tat mir schon in der Seele weh, nicht über Nacht bleiben 
zu können. Denn eine hübscher anzusehende Nachbar-
schaft im Camp hätte ich nicht haben können. Vom Truck 
bis zur Serie I standen da parat, ein Nachtlager in dieser 
Gemeinschaft wäre toll gewesen. Von daher bleibt mir nichts 
anderes übrig, als den Organisatoren zu danken und mich 
auf das nächste Jahr zu freuen.

Viele hungrige Besucher waren 
zu versorgen. Bei bestem 
Wetter scharten sie sich an den 
Hängen und im Festzelt, das die 
Freunde vom Edelweiss Club 
vorbereitet hatten. 

Bei den Mengen, die es anzu-
richten galt, war jede Hilfe will-
kommen. Und es hat geklappt: 
Alle sind mit dem Grinsen im 
Gesicht, einem vollen Magen 
und einem tollen Wochenende 
in der Erinnerung zurück ge-
fahren. 
Vielen Dank!

BerIcht
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Alle Anlässe unter / Toutes les occasions: http://www.lros.ch/events  
Kontakt / contact : president@lros.ch



Gelb ist eine häufig anzutreffende Farbe vor unserem 
Haus – in Form der beiden PTT-Landrover «Mimi» und 
«Monty», die ihr «Rentnerdasein» als sprichwörtliche 
Sonntagsautos frönen. Und auch der Pöstler ist ein 
häufiger Besucher, weil mein Mann einen regen Post-
verkehr mit der ganzen Welt unterhält. So wundert es 
nicht, dass Christian eines Tages von einem Pöstler im 
Dorf angefragt wurde, ob er nicht einen der PTT-Landys 
für einen ganz besonderen Anlass zur Verfügung stellen 
würde. Was für eine Frage – und so wurden Datum, Uhr-
zeit und Treffpunkt vereinbart.

Wie immer bei wichtigen Terminen wurde am Vorabend 
des Anlasses noch bis in die Dunkelheit geschraubt, da der 
Schalthebel der Serie III seinen angestammten Platz ver-
lassen hatte und ein bisschen Überredungskunst brauchte, 
um wieder zu funktionieren. Letztendlich konnte alles 
repariert werden und der grosse Tag brach an.
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die LetZte runde in geLb
StiLvoLLe dienStfAhrt
Mimi und Monty sind natürlich gerne dabei
Text und Bilder: Cindy und Christian Geissmann

Als «Rückversicherung» für etwaige Pannen des frisch 
restaurierten, in der Sonne glänzenden «Mimi» wollte ich mit 
dem zweiten PTT-Landy, ebenfalls einer Serie III, bis zum 
Treffpunkt mitfahren. 

Pünktlich auf die Minute trafen wir mit beiden Fahrzeugen 
am 10. Juli 2020 vor der Post in Fahrwangen ein, wo Hansueli 
Tschopp, der dienstälteste Pöstler im Dorf, seinen letzten 
Arbeitstag antreten sollte und bereits im Kreise seiner 
Arbeitskollegen und des regionalen Fernsehsenders vor dem 
Gebäude stand. Sichtlich gerührt hörte er den Ausführungen 
der Kollegen zu, die ihm offenbarten, dass er seine letzte 
Posttour in einem originalen PTT-Landy machen würde.

Hansueli Tschopp hat 47 Jahre für die Post gearbeitet und 
war während der ersten Jahre in Wohlen tatsächlich mit 
einem PTT-Landrover unterwegs gewesen. Da kamen nun 
also Erinnerungen auf und offenbar keine schlechten. Ans 

Besondere Ehre zur letzten Fahrt des Pöstlers Hansueli. 
Mimi und Monty gaben sich die Ehre und begleiteten 
Hansueli.

BerIcht
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BerIcht

Steuer setzen wollte er sich dann aber doch nicht und so 
fungierte Christian als Fahrer, während Hansueli ihm den 
Weg wies. Meine eigentliche «Reserve-Funktion» erwies sich 
als Glücksfall, jedoch nicht wegen einer Panne, sondern weil 
derart viel Post zur Auslieferung anstand, dass wir beide 
Fahrzeuge beladen mussten. 

So starteten wir mit unserem postgelben Mini-Konvoi zu 
ausgewählten Bauernhöfen, Restaurants und Handwerks-
betrieben. Überall wurde Hansueli mit einem Lächeln 
begrüsst und in dem Masse, in dem die Ladung im Heck 
der Landrover abnahm, nahm der Umfang der Abschieds-
geschenke zu. Tatsächlich hatten wir sogar Zeit für 
kleine Kaffeepausen, in denen Hansueli uns mit witzigen 
Geschichten aus seiner zu Ende gehenden Karriere als 
Pöstler unterhielt.

Während uns der Fernsehjournalist für optimale Aufnahmen 
hinter Kurven, Wäldern und Feldern    auflauerte, genossen 
wir die «standesgemässe» Überlandfahrt in unseren 
Oldtimer bei prächtigstem Sommerwetter. So verging der 
Vormittag wie im Flug und nachdem die letzte Post zu-

gestellt und das letzte Interview gegeben war, brachten wir 
«unseren» Pöstler zum letzten Mal zurück ins Postgebäude.

Für uns war es wunderbar zu erleben, wie nicht nur die 
Pöstler, sondern das gesamte Dorf auf die beiden PTT-Fahr-
zeuge reagierte: da wurde gewunken, gelacht, fotographiert 
und über das ganze Gesicht gestrahlt. Vielen Dank an alle, 
die geholfen haben, diesen Tag unvergesslich zu machen!

Den TV-Beitrag findet ihr online unter www.telem1.ch/aktuell/mit- 
oldtimer-auf-zustellungstour-am-letzten-arbeitstag-nach-47-jahren-bei- 
der-post-138425400
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Wir begrüSSen unSere neuen
cLubfreunde
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux amis du club !

Aus Gründen des Datenschutzes veröffentlicht Land-Rovers of Switzerland (LRoS) keine Mitgliederlisten. Interessierte Mitglieder des Clubs können bei der 
Clubsekretärin Informationen aus der Mitgliederliste erfragen. Die Clubsekretärin erteilt – unter Einhaltung unserer Regeln und des geltenden Datenschutzes 
– gerne Auskünfte an unsere Mitglieder.

per 30.11.2020

wIllkommen Im cluB / BIenvenue Au cluB

cLubShop
Kontakt:  Harald Sigel  Mobile:  079 610 81 18 /  shop@lros.ch

Am besten kaufst du an einem unserer Club-Anlässe ein. Wir schicken die Artikel auch direkt zu dir nach Hause. Du kannst 
das Bestellformular verwenden oder die Bestellung per Mail schicken.

35 CHF 35 CHF 18 CHF

7 CHF15 CHF 10 CHF

herr rolanD Käser

2557 Studen

herr guy herrbaCh 
1484 Aumont

herr gregor frei 
4556 AeSchi

herr niColas wolflisberg & eriKa 
Marty

2560 nidAu

herr rolanD stöCKli

4123 AllSchwil  

herr thoMas leutwyler

5000 AArAu

herr toMas aDler

6006 luzern

herr Josef n. greCh

6333 hunenberg See
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Wenn ich an die Scheibenwaschanlage unserer Serie 
denke, dann muss ich immer erst einmal durchatmen. 
So richtig überzeugend bringt man das benötigte 
Wasser nicht auf die Scheibe, zumindest nicht bei Fahrt. 
Der benötigte Wasserdruck verschwindet unterwegs, 
irgendwo. 

Ausgangssituation

Für die Serie IIA und III werden 3 unterschiedliche Wasch-
wasserbehälter von Land Rover angeboten. Es sind ein 
quadratischer Behälter (567972, Trico type) mit separater 
Halterung (345654) aus Metall (gammelt gerne). Eine 
Wasserpumpe (PRC3369, RTC3650, STC575, 589353; alter-
nativ: Britpart GI33635, Lucas WSB100, Wipac WWP12) 
ist am Innenkotflügel angeschraubt. Der Behälter gefällt 
besonders durch seinen grossen Deckel (RTC3449). Den 
gleichen Behälter gibt es auch mit im Deckel integrierter 

technIkecke mIt IndulIs

LAnd rover Serie und die gute Sicht
WASSer mArSch
Upgrade Scheibenwaschwasser
Text und Bilder: Indulis Vesmanis

Pumpe (Kit: 573120). Ab dem März 1975 gab es einen neuen, 
langgestreckten Behälter (PRC1080, inzwischen auch im 
Nachbau erhältlich), der mit drei Schrauben am Innen-
kotflügel befestigt wurde. Die Pumpe ist weggebaut. Für 
den schwedischen Markt wurde die Wasserpumpe C44170 
(eine schwer zu findende Trico Pumpe, die auch bei Jaguar 
Verwendung fand) bei der Serie III verwendet, denn die 
schwedischen Land Rover hatten Wasserdüsen für die Front-
scheinwerfer. Die durchsichtigen Waschwasserzuleitungen 
aus Plastik sind im Laufe der 30 und mehr Jahre hart ge-
worden, statt sich zu biegen, knicken sie gerne und sorgen 
somit zusätzlich zum Abfall des Wasserdruckes.

Die serienmässigen Waschdüsen aus Voll-Plastik (PRC2437) 
sind preiswert (3,20 GBP/Stück) und arbeiten eigentlich 
nicht schlecht. Die Variante STC1115, bei der das Gewinde 
aus Metall ist, kommt auf 25,60 GBP/Stück. Eine bessere 
Ausführung wird von Charles Emberton/GB angeboten (ca. 

Scheibenwaschdüsen aus Edelstahl, 
2-fach, mit Komplettset
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technIkecke mIt IndulIs

60 GBP im Set mit Schläuchen), sie sind komplett aus Edel-
stahl gefertigt, haben je zwei Düsen pro Waschdüse und 
entsprechen dem Styling der militärischen Düsen (348641), 
die aus Metall mit einem Plastikkopf sind. Allerdings haben 
die militärischen Waschdüsen je nur eine Düse.

Nachrüstung

Dass ich mit dieser Problematik nicht ganz alleine stehe, 
beweist, dass die englische Firma Wipex für unsere Land 
Rover einen besonderen Nachrüstsatz anbietet. Zusätzlich 
zu den bestehenden Land Rover Waschdüsen (PRC2437, 
STC1115, BR0442, 348641) werden Düsen zur Montage auf 
den Scheibenwischerarmen angeboten. Diese Waschdüsen 
werden angeklippst und haben gleich vier verstellbare 
Düsen, die so eingestellt werden können, dass sie vor und 
auch hinter dem Scheibenwischerblatt Wasser auf die 
Scheibe bringen, also genau dorthin, wo es auch benötigt 
wird. Das Wischerblatt läuft nicht trocken und der Weg 
von den vier Düsen zum Fenster ist gerade mal rund 4cm. 
Zusammen mit den originalen Waschdüsen ist dann doch 
eine Menge Wasser unterwegs auf unsere Frontscheibe. Der 
englische Satz zu einem Preis von rund 30 EUR besteht aus:

- 2 Waschdüsen, 4-fach und verstellbar
- 2m Waschwasserzuleitung
- 2 Rückschlagventile
- 2 gerade Schlauchverbinder
- 2 T-Schlauchverbinder
- 10 Spannbänder
- Montageanleitung

Einfache Montage

Vorweg: vergesst die Angabe von Wipex, dass die ganze 
Sache in ca. 20 bis 30  Minuten montiert ist. Die Realität 
sieht ganz anders aus, es ist ein Projekt, das sich über einen 
halben Tag hinziehen kann, wenn nicht länger.

Ich habe die beiden Düsen separat gekauft, da ich alle 
anderen Bauteile schon hatte. Aus chinesischer Produktion 
werden solche mit vier Düsen für 2,80 EUR im Set angeboten. 
Die alten Waschwasserzuleitungen aus dem durchsichtigen 
Plastik waren bei meinem LR88 nach 37 Jahren so richtig 
hart geworden und wurden nun gegen schwarze Gummi-
leitungen aus einem aufgegebenen Volvo 850 ausgetauscht. 
Diese Leitungen sind von sehr hoher Qualität und auch 
dickwandig. Ich verwende ungern T-Verbinder bei Wasser, 
denn sie hemmen doch den Lauf des Wassers. Besser sind 
Y-Verbinder, auch wenn sie etwas teurer sind. Die beiden 
neuen Wasserdüsen sind einfach auf dem Wischerarm 
geklippst und die Schlauchleitung wird aufgeschoben. Doch 
nun kommt das erste Problem, denn wir müssen ja in den 

Fahrzeuginnenraum gelangen. Einfach mal ein Loch durch 
das bulkhead bohren, das wird nix. Das zu bohrende Loch 
richtet sich nach dem Durchmesser des Wasserschlauches 
und dann nach dem Durchmesser der Gummidichtung, die 
den Schlauch bei der Durchführung fest und wasserdicht 
umschliessen soll. 

Problem? Mit Draht geht alles

Das Problem, das wir haben, ist, dass wir nicht so leicht an 
den Wasserschlauch im Fahrgastinnenraum herankommen, 
weil alles verbaut ist. Zwei Möglichkeiten bieten sich an: 
Nachdem das Loch im richtigen Durchmesser gebohrt ist, 
Gummidichtung auf den Wasserschlauch schieben und 
den Wasserschlauch nun von aussen her durch das Loch 
in den Innenraum schieben. Das endet meist schon nach 
wenigen Zentimetern, weil wir gleich irgendwo anstossen. 
Mit einem gebogenen Drahtstück, viel Geduld und Aus-
dauer und gutem Zureden kann es glücken, dass man den 
Schlauch erwischt und in die richtige Richtung bringen kann. 
Eine helfende dritte Hand wäre da schon gut. Wenn das so 
nicht zu schaffen ist, dann, ja dann am besten eine Pause 
einlegen, denn es muss die obere Armatur weggeschraubt 
werden, das bedeutet: wir haben ein Projekt, weil wir das 
sehen werden, was wir eigentlich nicht sehen wollten: den 
Heizungskasten und die Heizungszüge in einem meist un-
freundlichen Zustand. 

Gut fixiert

Wenn man die beiden Durchführungen besiegt hat, wird die 
Gummidichtung, die vorher auf den Schlauch geschoben 
wurde, nun mit einem dünnen Schraubenzieher in die 
Durchführung geschoben. Die Schlauchleitung muss am 
Scheibenwischerarm unten einen Bogen machen, denn 
sie muss ja mit dem Wischerarm mitlaufen, darf also nicht 
straff sitzen.

Nach diesem, wohl etwas kniffeligen Arbeitsgang geht es 
recht einfach weiter. Beide Schlauchleitungen von den 
neuen Düsen lassen sich mit einem Y-Verbinder zu einer 
Leitung vereinen. Und nun müssen wir eine weitere Ent-
scheidung treffen: Schliessen wir das neue System direkt 
an das vorhandene Wassersystem an, oder entscheiden 
wir uns für zwei unabhängige Systeme. Der Anschluss an 
das bereits vorhandene System bedeutet, dass wir mit 
einem weiteren Y-Verbinder die vorhandene Wasserleitung 
auftrennen, dort, wo sie in den Innenraum hereinkommt. 

Leistungsstarke Pumpe

Diese Entscheidung setzt aber voraus, dass wir eine wirk-
lich leistungsstarke Wasserpumpe verbaut haben. Ich 
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habe bei mir den zweiten Vorschlag verwirklicht, also zwei 
Wasserpumpen, unabhängig voneinander. Beide ziehen das 
Wasser dann über zwei Leitungen aus dem Wasserbehälter. 
Elektrisch lassen sich beide Pumpen parallel verbinden. Das 
bedeutet, dass beim Druck auf den Scheibenwischschalter 
beide Pumpen gleichzeitig arbeiten. Das Einsetzen eines 
Rückschlagventils ist sehr zu empfehlen, entweder als inline 
Ventil (AMR6676, Topran 101975), oder im Waschwasser-
behälter als Ansaugrückschlagstyp (90608330).

Natürlich können wir unsere Serie auch mit einem Scheiben-
wischer an der Hecktüre mit Waschdüsen nachrüsten, aber 
das ist dann wieder eine neue Geschichte.

technIkecke mIt IndulIs

Oben: Wipex Set mit allen nötigen 
Nachrüstteilen
Li.: Aufklemmbare Nachrüstdüsen, 
4-fach, aus chinesischer Produktion
R e .  O r i g i n a l e  S e r i e  I I I 
Scheibenwaschdüsen, 1-fach, aus 
Vollkunststoff

 

Service / 
Inspektion

Offroad 
Umbau

Reifen 
Service

Klima 
Service

Land Rover 
Ersatzteil-

lager

Chiptuning 
Leistung

MFK 
Prüfen

Abgastest 
Diagnose

Frudes Off Road GmbH
Burgholz 52 / CH- 3753 Oey
Tel.: +41 (0)33 681 00 33
info@frudes-off-road.ch 

*** Für LROS und LRCE Mitglieder 10% Rabatt auf Material *** 
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LiZenZnehmer

die SAche mit den nAmen
Fressen über den Hag oder unten durch …
Text & Bilder: Martin Fäh Kontakt: landyschruuber@gmx.ch 

Wo Land Rover drauf steht, ist auch Land 
Rover drin.

lAndyschruuBer

W i r  b e g e g n e n  i m m e r  w i e d e r  « L a n d - R o v e r n » ,  d i e  a n d e r e  H e r s t e l l e r -
schilder tragen oder gar andere Bezeichnungen am Kühlergrill  aufführen! Wenn 
m a n  d a r ü b e r  r e c h e r c h i e r t ,  f i n d e t  m a n  e i n e  R e i h e  v o n  L i z e n z n e h m e r n . 
Indulis Vesmanis hat im letzten Heft  bereits etwas dazu geschrieben ...

Historie

Die frühesten Automobile wurden meist in verschiedenen 
Betrieben zusammengestellt: Der Hersteller, zum Beispiel 
Rolls-Royce stellte die Motoren mit Kühler und dessen 
Verkleidung und das Chassis bereit, sogenannte Rolling-
Chassis, seltener auch den Rest des Carrosserie-Aufbaus. 
Dieser wurde meist von den Carrosserie-Herstellern in den 
verschiedenen Ländern aufgebaut oder erst nach eigenen 
Entwürfen hergestellt. 

Um einen «Überblick» zu bekommen, wieviele verschieden-
artige Fahrzeuge allein bei einem Autotypen herauskamen, 
stellen wir stellvertretend den Rolls-Royce 20 HP ins Bild: 
Suche einmal auf Google diesen Ausdruck und staune, 
wie vielfältig die Ideen der Carrossiere waren! Mehrere -zig 

Seiten Bilder...

So gab es allein in der Schweiz etwa ein Dutzend 
Carrossiers, die Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern 
carrosserierten. So traten die Autos stets im Erscheinungs-
bild der Marke auf, inklusive Kühlerfigur. 

Die Schweizer-Firmen sind zum Teil im SCR, dem Swiss 
Car Register in Safenwil, dokumentiert! Das war vermutlich 
zuerst auch der Gedanke bei der Entwicklung des 80“ Land-
Rovers: Die Gebrüder Wilks machten einen Alu-Carrosserie-
Prototypen auf dem Chassis eines Zweit-Weltkrieg-Jeeps! 
Die Serienproduktion erfolgte dann aber auf eigenem 
Chassis und einem Motor aus der Rover-PW-Palette. 

Umgekehrt haben Hersteller-Firmen, wenn die Nachfrage 
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lAndyschruuBer

Fahrzeuge exportiert; bei diesen SKD- oder MKD-Fahrzeugen 
fehlen nur ganz wenige Teile, die noch eingebaut werden 
müssen.

Der CKD-Zerlegungsgrad gibt an, welche Einzelteile und 
Baugruppen eines Fahrzeuges (in welchem Bauzustand) ver-
sendet werden, aus denen das Fahrzeug dann im Importland 
zusammengebaut werden soll. So kann bei einem Fahrzeug 
die Karosserie entweder aus einzelnen Teilen und bereits 
zusammengestellten Baugruppen versandt und in einem 
CKD-Werk zusammengebaut werden, oder die lackierte Roh-
karosse wird als Ganzes ex- bzw. importiert. Im letzteren Fall 
spricht man auch von SKD- oder MKD-Fahrzeugen.

Werden Fahrzeuge vollständig im Herkunftsland gefertigt 
oder werden nur Details in der Produktion ausgelassen, 
spricht man dagegen von CBU-Fahrzeugen (Completely 
Built Up) bzw. FBU-Fahrzeugen (Fully Built Up). Der Begriff 
«Zerlegung» suggeriert, dass das Fahrzeug erst zusammen-
gebaut und dann wieder zerlegt wird, was aber nur selten 
bzw. in Ausnahmefällen vorkommt.

CKD bei Land-Rover in Solihull

Land-Rover vertrieb die Series one auch als CKD, vorallem 
in die Länder des Commonwealth beziehungsweise im 
Vereinigten Königreich. Land-Rover wurden z.B. 1980 in 
nicht weniger als 23 Ländern des Vereinigten Königreichs 
aus CKD-Kits „Completely Knocked Down“ verschifft und 
dort zusammengebaut. Ein solches CKD-Kit bestand aus 
ca. sechs verschieden grossen Kisten …

Der Grund für die CKD-Bauweise waren bilaterale Ab-
kommen, Einfuhrsteuern, Arbeitskosten, lokale politische 
Bedingungen und wiederholte Streiks innerhalb der Liefer-

Rolls-Royce 20 HP, oben: Rolling Chassis im RR-Katalog, 
wie es die Engländer in alle Welt verschifften. (Bild: Internet) 
U n t e n :  e i n  E x e m p l a r  i n  d e r  A u s s t e l l u n g  i m 
P a n t h e o n ,  M u t t e n z :  C a r r o s s e r i e  G r a b e r ,  W i c h t r a c h 
Foto: Th. Aenishänslin

in gewissen Ländern grösser wurde und die Kapazitäten in 
den eigenen Betrieben zu knapp, Lizenzen zum Nachbau an 
andere Firmen im Ausland vergeben oder CKD geliefert und 
vor Ort zusammengestellt. Die Kosten für die Transporte 
fertiger Fahrzeuge waren sicher auch höher (mehr Platz-
bedarf, Sorgfaltspflicht) als der Transport von verpackten 
Kisten. Auch können Steuer-/Zoll-Fragen in GB und in den 
verschiedenen Empfänger-Ländern ebenfalls ausschlag-
gebend gewesen sein!

Begriffserklärungen (Wikipedia)

Der Begriff Completely Knocked Down (deutsch wört-
lich «komplett zerlegt»; Abkürzung CKD) stammt aus der 
Automobilindustrie und bezeichnet eine Methode der 
Herstellung und Vermarktung von Kraftfahrzeugen, bei 
welcher Komponenten und Baugruppen angeliefert und erst 
im Importland zum fertigen Fahrzeug zusammengesetzt 
und verkauft werden. 

Neben dem Versand von Baugruppen und Einzelteilen 
werden auch fast fertige Fahrzeuge als Semi-Knocked-
Down- (SKD) oder als Medium-Knocked-Down (MKD)-

Von Wilmjakob - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, 
.wikimedia.org
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lAndyschruuBer

länder. 

Bekannte Montageorte für Land-Rover CKD:
- Südafrika - Indien  
- Australien - Neuseeland  
- Costa Rica - Korea  
- Belgien - Cuba 

Auf diese Weise war auch gewährleistet, dass innen Land-Rover 
ist, wenn aussen Land-Rover drauf steht …

Denn es sind allerhand Lizenz-Abkömmlinge, zum Teil 
wahre Exoten entstanden. Die Bekanntesten wollen wir 
hier aufführen!

Betreffend Jeep-CKD- bezw. MKD-Import siehe auch 
den Bericht Jeep, LRoS-Magazin Ausgabe 2/2018!], 
Hier nochmals ein Bild aus jener Veröffentlichung

Tempo

Schon bei der Series one wurden 
Lizenzen vergeben und zwar an die 
Firma TEMPO in Deutschland, die 
Fahrzeuge unter dem Label Tempo 
vertrieben. Für den Bundes-Grenz-
schutz bauten sie zuerst in den Fünf-
zigerjahren 80“ und 86“ Landys um.

Oben: Tempo 80“ auf einem Plakat zur Rekrutierung 
von Bundesgrenzschützern.
U n t e n :  E i n  T e m p o  a n  e i n e r  P a r a d e  d e s 
Bundsgrenzschutzes. 
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Minerva 80“ auf der Montagestrasse. Quelle: http://hmvf.co.uk/topic/29194-
land-rover-minerva-1953-series-1-steel/

Minerva

Die Fima MINERVA stellte unter diesem Namen, im Stile 
des Lightweight, ähnliche Geländewagen-Carrosserien her. 
So produzierte das Unternehmen bis 1953 den britischen 
Land Rover unter Lizenz für die belgische Armee. Es wurden 
80“ und 86“ gebaut. Die Kühlerembleme veränderten sich 
auch, je nach Entwickglungsgrad...

Grip Kaross: Schweden

Von den 107/109“ Land-Rover-Chassis und Teilen der 
Carrosserie gingen einige nach Schweden. Dort wurden bei 
der Firma Grip Kaross geschlossene Kabinen aufgebaut, die 
dem Wetter wohl eher standhielten… Auch wurden leistungs-
fähigere Heizungen eingebaut… Diese wurden weiterhin mit 
dem Land-Rover-Kühler-Signet verkauft.

Minerva Kühlerembleme . Links: L-R-Oval mit Zusatz, 
bei einem 80“. Rechts: eigenständiges, bei einem 86“ 
Quelle: AusschnittVergrösserungen von Bildern aus dem 
Internet

Minerva 86, Belgische Armee. Quelle: Internet

Schweden-Modell: Grip Kaross. Quelle: https://sites.google.com/site/
landroverseriesone/models/conversions

Schweden-Modell: Grip Kaross. Sogar noch mit Pork-Pie! Quelle: 
http://www.lrsoc.com/forum/index.php?topic=18014.0 
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Tickford, Land-Rover Station Wagon

Bereits in den ersten beiden Jahren der Entwicklung der 
Land-Rover machte die Firma in Solihull den Versuch, die 
Modellreihe mit einem Stationswagon zu ergänzen. Leider 
wurden vom Thickford (nicht lizensiert übrigens) nur wenige 
produziert und das Modell bald wieder aus dem Sorti-
ment genommen. Der Kabinenaufbau bestand aus einem 
Holzgerüst, nach alter Carrossiermachart, das aussen mit 
Aluminiumblechen beplankt war. Der Aufbau erfolgte auf 
einem 80“ Chassis mit entsprechendem Kühlergrill: Light 
behind the grill.

S c h w e d e n - M o d e l l :  G r i p  K a r o s s .  L i n k s :  A n b l i c k  d e r  u n r e s t a u r i e r t e n 
F a h r e r k a b i n e . . . .  R e c h t s :  L a d e k a b i n e ,  R a d l ä u f e ,  R ü c k e n l e h n e n ,  F r o n t s c h e i b e  . . . 
Quelle: Series Landrover Group, Facebook
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Mulliner-Bodied Series I Station Wagon 

Eine clevere Idee hatte Mulliner! Er montierte das Holzgerüst 
aussen und das Alublech innen. Dies wurde auch bei den 
Jeeps und anderen Amerikanerwagen so gemacht, was im 
Inneren mehr Platz brachte. Stefan Tanner hat mir einmal 
geschildert, wie er so ein Woody im Osten von Afrika ge-
sichtet hatte, dessen Holz innert kurzer Zeit der Raub von 
Termiten wurde ...

Bild rechts oben: Modell: Mulliner-Corrosserie 80“ Serie I., Jahr: 
1952 (Karosserie ursprünglich auf 1949 80“ montiert) Motor: 
2,0-Liter-Benzin Karosserie: Aluminiumplatten mit Eschenholz-
rahmen, Glasscheiben Bilder: https://www.lro.com/reviews/
featured-vehicles/1501/mulliner-bodied-series-i-station-wagon

Bi ld  rechts  unten:  Mul l iner-Woody Spezia lbau: : 
Chassis und Carrosserie verlängert mit 7 Türen ...

Santana

Bekannt sind auch die Lizenzbauer aus Spanien, die das 
Santana-Zeichen am Kühlergrill führen. Dies ab Serie III bis 
und mit Defender. Es wurden PickUps und Stationwagons 
gebaut.

Im Weiteren wurde natürlich versucht, auf den fahrenden 
Zug von Land-Rover aufzuspringen! Die Series one war ein 

lAndyschruuBer

Links oben: Santana, Serie III PickUp, Quelle: https://auktion.catawiki.de/
kavels/12699029-land-rover-santana-88-1979
L i n k s  u n t e n :  S a n t a n a ,  S e r i e  I I I  S t a t i o n  W a g o n  
Quelle: https://www.cyphoma.com/saint-martin/classifieds/cars/land-
rover-santana-1988-lqg
Rechts oben: Santana, Defender https://bringatrailer.com/listing/1987-
land-rover-109/

riesiger Verkaufsschlager in aller Welt, so versuchten auch 
andere Autohersteller in ihren Markensortimente solche All 
can do Vehicles ins Programm aufzunehmen!
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Austin Gipsy (keine Lizenz)

Austin verfolgte den gleichen Auftrag der Britischen Militär-
behörde, ein Fahrzeug àlà Jeep, für die Armee zu entwickeln. 
Bei diesem Wettbewerb unterlag der Gipsy, stattdessen 
wurde der Landy ins Militär aufgenommen...

Diese Fahrzeuge haben, wie später auch solche von 
TOYOTA, ISUZU und anderen östlich- und fernöstlichen 
Herstellern, deutliche Formeigenschaften und zum Teil auch 
gute Weiterentwicklungen. Von weitem könnte manchmal 
wirklich meinen, es sei die Firma Land-Rover hinter dem 
Fabrikat, aber es sind eigene Kopien und Anlehnungen an 
die Modellreihen von LR! Mindestens haben diese Hersteller 
eigene Kühlerembleme geschaffen und das Wort Land-
Rover nicht in die Bezeichnung mit einbezogen. Dass aber 
ähnlich anklingende Namen auftauchten, waren sicher 
Programm: z.B. Land-Cruiser. 

Morattab / Pazhan Bilder: die vier Bilder sind von einem Verkaufsportal 
aus dem Internet

Morattab / Pazhan Lizenz (Iran)

Die Lizenzfirma ist im Iran, in Teheran ansässig. Im Angebot 
stehen Geländewagen nach Lizenz von Land Rover. Zur 
Wahl stehen Kombis mit zwei und vier Türen sowie Pick-
ups. Die Fahrzeuge haben Allradantrieb. 1999 erschien die 
überarbeitete Ausführung Pazhan. Dafür ist ein Motor mit 
2400 cm3Hubraum und 78 kW Leistung überliefert und für 

die Folgejahre ein V6-Motor mit 3000 cm3Hubraum und 
rund 120 kW Leistung.[1] Nach einer Meldung der Birming-
ham Post soll das Modell auch nach der Einstellung des 
originalen Land Rover Defender weiter produziert werden.. 
Die Produktion des Pazhan wurde aber dann 2016 eingestellt. 
(Aus Wikipedia)

A n  d i e s e r  S t e l l e 
ein Link zum Gipsy:  
http://www.
austinmemories.
com/

Als dann die Firma Land-Rover für die edlere Kabinen-Rover 
die Bezeichnung Range-Rover wählte, waren die Namens-
durcheinander perfekt! Schon kamen die Mitbewerber, sprich 
Konkurrenten, mit eigenen Namenskreationen im Markt:  
Ford zog gleich mit dem Ranger ins Feld...
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Lizenznehmer mit Aufbauten

Ähnlich dem Grip Kaross und dem Mulliner gab es diverse 
Firmen, die bei LR die Kabine und das Chassis kauften um 
darauf ihre eigenen Kabinen oder Werkzeuge aufzubauen. 
Zum Teil waren die Ideen und Modelle auch von Land-Rover 
gezeichnet, aber von Fremdfirmen hergestellt worden. 
Bereits bei Series one gab es den Welder, Kompressor und 
die Feuerwehraufbauten inklusive PTO-Pumpen.

Auch bei Series II, III und beim Defender finden sich diverse 
Fremd-an- und Auf-Bauten,  die nicht alle in Solihull geplant 
waren ... Auch die Konstruktionen mit Stretchkarrosserie 
und weiteren Achsen finden sich als exotische Landrover 
Obiekte!

Sogar die Heutigen Landys beflügeln die Autobauer und 
Werkstätten zu Geräten für den gewerblichen und privaten 
Gebrauch. Quelle alle Bilder (auch Folgeseiten): Internet

Da gab es Firmen, die Feuerwehrfahrzeuge, Sanitätswagen 
und Abschlepp-, Kran-, Hebekorb-, Raupenantrieb, Panzer- 
und sonstige Spezial-Fahrzeuge herstellten. 

Auf den folgenden Seiten habe ich ein Panoptikum zu-
sammengestellt, das mir im Verlauf der Zeit im Netz und 
stöbern bei Pinterest auf den Bildschirm kam...

Oben: Austin Gipsy, Station Wagon Quelle: FaceBook, Land 
Rover Serie 1, Sven Petersen.
Die drei Bilder zeigen einen Defenderaufbau auf einem 
Austin-Gipsy-Chassis...

U n t e n :  A u s t i n  G i p s y  F e u e r w e h r f a h r z e u g 
i n  d e r  A u s s t e l l u n g  b e i  E m i l  F r e y ,  S a f e n w i l 
Bild: Prisca Greminger
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In allen Serien wurden auch Fahrzeuge konstruiert, die 
als Sattelschlepper mit verschiedenen Aufliegern gebaut 
wurden: Campingwagen und Transporter. 

Um den Platz im Heft etwas zu ökonomisieren, erfolgt 
lediglich eine Seite pro Serie...

Wir wollen hier bei den einzelnen Vertragsherstellern nicht 
ins Detail gehen; Sicher gibt es hierzulande und im Ausland 
auch Schruuber dieser Marken, wir bleiben bei unseren 
Leisten, eben als Landyschruuber!

Series one

Links: S1 80“, Welder (Stromgenerator & Flaschenset 
für ortsunabhängige Schweissarbeiten) 
2. vL. S1 80“, Kompressor

Mitte: S1 80“, 1951, Feuerwehr Arlesheim/BL
2 + 3  v . l .  S 1 ,  8 6 “ ,  A i r f i e l d  R e s c u e  ( G B )  
S 1 ,  8 6 “ ,  G a t e r i n g  i n  E n g l a n d 

Unten: Raupenfahrzeugexperimentfahrzeug 
2. v.l: S1 86“, Abschleppwagen
3 v.l. S1 109“, Truck-Cab & Kipperaufbau
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Links Oben: SIII, 109“, Flugzeugbeladeband (GB) , Oben: 3-Achser mit Ladekran 
M i t t e :  R e l a t i v - F a h r z e u g  „ S c h i e n e “  L a g e r l o g i s t i k  i n  S o l i h u l l 
U n t e n  &  l i n k s :  A m b u l a n z f a h r z e u g  A r m e / U N 
Links: Raupenfahrzeugexperiment

Series II & Series III
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Defender
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Die Schlagworte Klima- und Umweltschutz sind in 
aller Munde, denn man hat langsam erkannt, dass es 
zwischen einer intakten Natur und uns Menschen immer 
eine Win-Win Situation geben muss. Gleichgültig wohin 
wir schauen und auch ehrlich zu uns sind, müssen wir 
zugeben, dass dieser Win-Win Pakt von uns Menschen 
nicht eingehalten wurde, wir haben aus unterschied-
licher Motivation heraus, zu viel genommen und zu 
wenig zurückgegeben. Die Folgen dieses Handelns sind 
dramatisch und gar nicht so einfach zu beheben.

Unsere Politiker haben erkannt, dass nachhaltig gehandelt 
werden muss und haben seit dem Bekanntwerden der 
Probleme mit Dieselfahrzeugen von der Automobil-
industrie und ihren Zulieferern Um- bzw. Nachrüstungen 
eingefordert. In Deutschland wurden millionenschwere 
Förderprogramme auf den Weg gebracht, doch leider 
nicht für jeden Fahrzeugbesitzer. In der Schweiz drohen 

zwar aktuell wohl keine Fahrverbote, auch wenn hier mit 
30 Mikrogramm pro Kubikmeter ein strengerer Grenzwert 
gilt als in Deutschland (40 Mikrogramm pro Kubikmeter). 

Die Firma HJS hat sich des Defenders Td4 angenommen 
und ein System (SCR-02) entwickelt, das den Schadstoff-
ausstoss so stark reduziert, dass Werte der EURO 6 Stufe 
erreicht und übertroffen werden, mit einer Allgemeinen 
Betriebserlaubnis (ABE)/National Type Approval (Nr. 17316) 
vom 21.01.2020.

Ausgangslage

Der Land Rover Defender Td4 mit dem Motor DT224 mit 
90kW (Baujahr 08. 2011-) und dem DT224 Motor mit 110kW 
(Baujahr 02. 2015-) erfüllt mit seinem Katalysator und dem 
nachgeschalteten Dieselpartikelfilter die Euronorm 5. In 
die gleiche Kategorie gehören von JLR der Discovery Sport 

LAnd rover technik
«euro 6» StAtt euro 5
Umrüstung Defender Td4 - Ökologisch sinnvoll aber auch ökonomisch?
Text: Indulis Vesmanis Bilder: J`HJS Archiv
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(224DT Motor mit 110kW, Baujahr 08. 2014-), der Freelander 
2 (224DT Motor mit 110kW, Baujahr 08. 2012-) und der Range 
Rover Evoque (224DT Motor mit 110kW, Baujahr 08. 2012-).

Aussterbende Art

Dieselfahrzeug mit Euro 5 gehören heute schon zum «alten 
Eisen» und dürfen in vielen Innenstädten Europas nicht mehr 
fahren, oder werden zeitweise, je nach aktueller Luftqualität, 
vom Befahren ganzer Regionen ausgeschlossen. Eine Nach-
rüstung auf Euro 6/VI bei Nutzfahrzeugen ist besonders 
wichtig, um die Versorgung der Innenstädte sicher zu stellen. 
Besitzer von PKWs haben die Möglichkeit auf innerstädtische 
umweltfreundliche öffentliche Fahrzeuge umzusteigen.

HJS Emission Technology in Menden/Sauerland hat sich zeit-
nah der Herausforderung gestellt und eine Nachrüstung mit 
aktivem Thermo-Management – SCRT-TM – für ÖV-Busse, 
leichte und schwere Kommunalfahrzeuge und Transporter 
mit einer zulässigen Gesamtmasse ab 2.8t entwickelt und 
zertifiziert.

Seit Anfang des Jahres 2020 steht nun auch eine Umrüstung 
für den Land Rover Defender Td4 zur Verfügung.

Technologie – SCR 

Hinter der Abkürzung SCR (Selective Catalytic Reduction) 
verbirgt sich ein technisch/chemisches System, das in der 
Lage ist, Stickoxide (NOx), in unseren Dieselmotoren selektiv 
zu reduzieren. Bevorzugt werden die Stickoxide minimiert, 
während andere Nebenreaktionen weitgehend unterdrückt 
werden. Die Entwicklung dieser Technologie begann bei 
HJS bereits 1990, mit folgenden Vorgaben:
• Für klein- und grossvolumige Motoren verwendbar
• Kompakter, modularer Aufbau
• Höchst mögliche Stickoxidminderungsrate
• Autarke Funktion, unabhängig also vom fahrzeug-

eigenen Motormanagement

Hoher Wirkungsgrad

Bei unserem Defender Td4 wird eine hohe Wirkung erzielt, da 
das komplette HJS-System dem originalen Katalysator und 
Dieselpartikelfilter nachgeschaltet wird. Das werkseitig vor-
handene passive System (Katalysator und Dieselpartikelfilter) 
vermindert die Partikelmasse und auch den Anteil der sehr 
unerwünschten Feinstpartikel. Hierbei kann durchaus eine 
Rate von nahezu 100% erreicht werden. Im Katalysator bildet 
sich Stickstoffoxid (NO2) und ermöglicht die Verbrennung der 
Russrückstände im Filter. Ein Temperaturbereich für eine gute 
Verbrennung sollte zwischen 200° und 400°C liegen. Da es 
auch bei einem Defender im Unterbodenbereich eng zugeht, 

ist die Montage von Hitzeschutzblechen nötig. 

Harnstoff im Tank

Wurde nun das Abgas vom Russ gereinigt, kommt die 
wässrige Harnstofflösung (AdBlue®) ins Spiel. Das Abgas 
wird im heißen Abgas zu Ammoniak umgewandelt. Das 
Ammoniak ist wiederum reagiert auf dem SCR-Katalysator 
mit den Stickoxiden (NOx) zu unschädlichem Stickstoff (N2) 
und Wasser. Für eine effektive Reinigung ist eine Mindest-
temperatur von ca. 200°C am Eingang des SCR-Systems 
erforderlich. 

Mit Hilfe des HJS Thermomanagement wird diese 
Temperatur auch auf Kurzstrecken oder im Stadtver-
kehr, der von niedrigen Geschwindigkeiten und damit 
verbunden niedrigen Abgastemperaturen geprägt ist, 
erreicht. Mit dieser ausgeklügelten Technik ist es möglich 
die Stickoxidemission im Alltagsbetrieb um bis zu 80 bis 
90% zu mindern, was bei unserem Defender von Cybrand/
GB (83%ige Minderung) durch Versuchsfahrten bestätigt 

Funktion des JJS SCRT-Systems
1. Eine von der Defender Motorsteuerung autark arbeitende 

Elektronik regelt die Dosiermenge von AdBlue®, überwacht 
alle elektronischen Komponenten der Abgasanlage. Fehler 
werden im Display angezeigt. Das Display wird im Fahrgastraum 
montiert.

2. Sensoren überwachen das gesamte System.
3. Ein wichtiges Element ist die Abgasheizung, die im Betrieb 

mit wenig Last (im Stadtverkehr) einen hohen Wirkungsgrad 
ermöglicht.

4. AdBlue® Tank, Befüllung beim Defender über den Motorraum. 
Der Tank wird beim Defender auf der rechten Seite unterm 
Unterboden montiert.

5. Hier wird AdBlue® in die Abgasanlage eingespritzt und wandelt 
sich zu Ammoniak um.

6. Katalytische Umwandlung der Stickoxide in Stickstoff und 
Wasser.

7. Die komplette Anlage ist zum Schutz vor Wärmeverlusten 
isoliert.
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wurde. Diese erweiterte Technologie, Dieselpartikelfilter 
+ SCR-System, die HJS mit Projektpartnern entwickelt hat, 
wird SCRT (Selective Catalytic Reduction + Trap) genannt 
und kommt bei unserem Defender zum Einsatz. 

AdBlue®

Ab 2003 erhielt die Harnstofflösung eine DIN 70070 Norm, 
in der die Zusammensetzung festgelegt wurde: 32,5% reiner 
Harnstoff im demineralisiertem Wasser. International  wurde 
mit ISO 22241 die DIN-Regelung übernommen. Die neutrale 
Bezeichnung lautet «AUS 32». Nun liegt der Gefrierpunkt von 
AUS 32 bei ca. -11.5°C, das bedeutet, dass bei einem Betrieb 
in Ländern, wo wir mit winterlichen Minusgraden rechnen 
müssen, der AdBlue® Tank beheizt sein muss. Auch müssen 
alle AdBlue® führenden Komponenten so ausgelegt sind, 
dass sie beim Einfrieren nicht beschädigt werden.

Vertrieb – Einbau – Preise – Euro 6 Eintrag

In Deutschland übernimmt den Vertrieb, Einbau und Be-
ratung die in Land Rover Kreisen bekannte JLR Vertretung 
Matzker/Köln. Die Kosten belaufen sich auf ca. 6000 bis 
7000 Euro, je nach Aufwand. Mit ca. 333 Millionen Euro 
fördert der Bund Umrüstungen, allerdings mit einem Haken: 
Deutschland ist ein Land der Bürokraten und es gibt wohl 
nichts, das irgendwo und irgendwie beschrieben und geregelt 
ist. So auch hier bei der Aufrüstung. HJS hat auf seiner Internet-

seite sehr übersichtlich einen siebenstufigen Laufplan bildlich 
dargestellt, den jeder Handwerker und Lieferant durchlaufen 
muss, um eine Förderung zu bekommen. 

Achtung: Eine Förderung bekommen nur Gewerbetreibende, 
die ihren Betrieb in einem Gebiet angemeldet haben, der 
von Fahrverboten bedroht ist, bzw. wo bereits ein Dauerfahr-
verbot besteht. Alternativ muss nachgewiesen werden, dass 
eine Notwendigkeit besteht, die Gebiete zu befahren. Wenn 
diese grosse Hürde amtlich geprüft und auch anerkannt 
wurde, dann kann ein Nachrüstungssystem bestellt und 
eingebaut werden und, nur dann, wenn alle Punkte erfüllt 
sind, wird die Nachrüstung in den Fahrzeugepapieren ein-
getragen. Es erfolgt allerdings keine Änderung der Eurostufe. 
Vielmehr wird im Bemerkungsfeld (Feld 22 in der Zulassungs-
bescheinigung Teil I) der Hinweis «NOxMS-H-leicht mit erh. 
Minderungsleistung» ergänzt. Diese Eintragung dient als 
Nachweis der Nachrüstung und ermöglicht das Weiter-
fahren bei Dieselfahrverboten. Hintergrund ist, dass für die 
Einstufung als Euro 6 umfangreiche Eingriffe in die Motor-
steuerung erforderlich wären, da hier die Anforderungen an 
die Überwachung des Motors und der Abgasanlage deutlich 
höher sind, als bei Euro 5.

Alle Besitzer eines Defenders Td4, die ihr Fahrzeug privat 
nutzen –und ich glaube, das sind sehr viele –, erhalten diese 
Eintragung nicht, denn die technischen Anforderungen auf 
deren Basis die ABE erteilt wurde, erlaubt die Eintragung nur, 
wenn der Fahrzeugbesitzer einen Anspruch auf Förderung 
hat. Zwar kann der umweltbewusste Fahrzeugbesitzer 
das System erwerben und kann es per Einzeleintrag in die 
Fahrzeugpapiere eintragen lassen, allerdings nur als Ein-
bau, der das Emissionsverhalten nicht verschlechtert! Er 
fährt umweltbewusst, hat den Wiederverkaufswert seines 
Defenders gesteigert, jedoch ohne Euro-Aufwertung. Das 
bedeutet, dass er trotz eingebauter Nachrüstung von Fahr-
verboten betroffen ist. Kann man das als sinnvoll erachten?

Britsche Lösung

In England steht die Anlage seit Februar 2020 zur Verfügung und 
wird durch die Cybrand AEC’s/London vertrieben und eingebaut. 
Die Kosten betragen 5.500 GBP zzgl Steuern. Auf die komplette 
Anlage gibt Cybrand eine zweijährige Garantie. Jerry Darlington 
von Cybrand berichtet, dass bei einem Test Defender 83% NOx 
reduziert werden konnte. Nach der Umrüstung sendet Cybrand 
eine Bestätigung an die Vehicle Certification Agency (VCA), die 
die Umrüstung auf die Euro 6 Norm in ihre Computersysteme 
aufnimmt. Das bedeutet, dass etwa bei der Einfahrt nach London 
das Fahrzeugkennzeichen von Kamerasystemen erfasst und 
sofort erkannt wird, dass es sich um ein Euro 6 Fahrzeug handelt 
und somit in die Innenstadt einfahren darf.

Einbau bei einem Defender.
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In der Schweiz wird leider noch nicht über eine Nachrüstung 
bei leichten Handwerker- und Lieferfahrzeugen nachgedacht. 
Das umweltfreundliche System kann erworben werden und 
nach Rücksprache mit den MFK Ingenieuren in Verbindung mit 
der Allgemeinen Betriebserlaubnis als NOx-Minderungssystem 
eingetragen werden.

Ausblick

Die generelle Frage, die unweigerlich im Raum steht, lautet: 
Ist der Diesel tot? Nun, ich glaube nicht, denn es gibt sehr 
wohl intelligente Lösungen, um das Abgas zu reinigen. Da 
die Entwicklung recht neu ist, denke ich, dass in absehbarer 
Zeit eine noch effizientere Reinigung möglich sein wird. In 
diesem Zusammenhang darf ich an zwei weitere Techno-
logien, nicht von den Regierungen gefördert, erinnern: KDV-
Technologie, die Herstellung von synthetischem Diesel aus 
alten Autoreifen, Kunststoffmüll, Holzabfälle, Papier, Altöl, 
Hausmüll, etc. 

Oder auch der sogenannte «Wasser-Diesel», die HEION-
Technologie, bei der aus Wasser und Diesel ein Treibstoff 
hergestellt wird, der fast frei von Russpartikeln verbrennt 
und den NOx-Ausstoss um 29% reduziert. HEION-Diesel 

ist bereits marktfertig entwickelt, in Dieselprüfmotoren 
gelaufen, ebenso in Testfahrzeugen auf der Strasse. In 
Deutschland wird zur Zeit eine(!) HEION-Diesel Tankstelle 
gebaut. Theoretisch könnte ich mir exzellente Ergebnisse 
vorstellen in der Kombination von HEION-Diesel mit 
abgestimmter HJS-Technik. Vergessen wir nicht: In der 
Geschichte der Menschheit hat sich ni(e)cht «das Beste» 
durchgesetzt, sondern meist «das Oportune». 

Ein ganz grosser Dank gebührt Annette Ritz und Rafael 
Rienks von HJS für Ihre Geduld, die immer sofortige Be-
antwortung meiner Nachfragen via Mail und Telefon und 
für das Gegenlesen meines Textes.

BerIcht

Anna Heinze
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generAlversAmmlung / AssemBlée générAle ordInAIre

Die Corona Situation ist nach wie vor unübersichtlich und 
schwierig einzuschätzen. Der Vorstand hat daher ent-
schieden den üblichen Termin von Ende Januar 2021 auf 
den Frühsommer zu verschieben. Denn wir wollen mit 
Euch zusammen das alte Clubjahr verabschieden und in 
das neue starten. Ort und Datum der GV geben wir recht-
zeitig bekannt. 

Wir hoffen, dass es bis dahin möglich ist, wieder wie ge-
wohnt zusammen zu kommen. Bleibt gesund!

verSchoben Aber nicht Aufgehoben 
generALverSAmmLung
2021 findet die GV nicht wie gewohnt im Januar statt
Bild: Paul Vock

La situation de la Corona est restée complexe et difficile 
à évaluer. Le Conseil d'administration a donc décidé de 
reporter la date habituelle de l'Assemblée générale de 
fin janvier 2021 au début de l'été. Parce que nous voulons 
dire au revoir à l'ancienne année de club avec vous et 
commencer la nouvelle. Le lieu Le lieu et la date seront 
annoncés à temps.

Nous espérons que d'ici là, il sera possible de se remettre 
ensemble comme d'habitude. Restez en bonne santé !

Fachgeschäft für:
• Kochmesser
• Klappmesser
• Taschenmesser
• Jagdmesser
• Gränsforsäxte
• Reparatur und Schleifereiservice

Gelernter Messerschmied

Kronengasse 6 | 4500 Solothurn | Schweiz
Tel. +41 (0)32 622 26 79 | Fax +41 (0)32 622 29 74
thomas@messerschmiede-kuenzi.ch | www.messerschmiede-kuenzi.ch
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D I E  S P E Z I A L W E R K S TAT T  F Ü R 
L A N D  R O V E R  &  R E I S E M O B I L E

Swiss  Adven tu re  Tech
Hämmer l i  10
CH-8855 Wangen SZ

Wir  s ind  d ie  neue  Spez ia lwerks ta t t  f ü r  Landrover  und Re i semobi le  in  Wangen/SZ. 
Ob Ser v i ce ,  Repara tu r  oder  Spez ia lau f t rag  –   w i r  geben a l l e s , 

dami t  ih r  ba ld  w ieder  un te r wegs  se in  könn t .
Kommt  vorbe i ,  w i r  f reuen  uns  au f  Euch  und eure  Wegbeg le i t e r !  Joerg  Boes inger  & se in  Team!

+41 (0 )55 511 88 12 
joerg@swis s -adven tu re - tech .ch 
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Lukas Aebi
Eidg. dipl. Landmaschinenmechaniker, Mech aus Leidenschaft
Hänseleggen 2, 3226 Treiten, 079 384 84 69,  
landyeggen@bluewin.ch, www.landyeggen.ch

Hier wird geschraubt mit viel Leidenschaft und Erfahrung, egal wie ausgefallen  
die Idee, das Alter oder der Zustand des Fahrzeuges ist.

Unterhalt und Reparaturen von Landrover, Defender und Serienfahrzeugen  
(auch Landcruiser Starrachser sind herzlich willkommen) sowie Oldtimer jeder 
Fahrzeugkategorie.

Rostschutz und Hohlraumbehandlung von Chassis und Carrosserie.

Mechanische Arbeiten und Reparaturen aller Art.
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LroS feuergeSpräche
Unsere Clubhöcks können aus aktuellem Anlass nicht 
stattfinden. Da wir aber dennoch nicht auf Dieselgespräche 
verzichten wollen, haben wir uns im Vorstand darauf 
geeinigt, dass wir mit den «Feuergesprächen» ein neues 
Format etablieren wollen. Dieses soll die Gelegenheit für ein 
gemütliches Miteinander bieten. Besser gesagt, zahlreiche 
Alternativen in kleinerem Rahmen mit ausreichend Abstand. 

Und da seid Ihr gefragt! Ihr kennt ein lauschiges Plätzchen 
für ein gemütliches Beisammensein in BAG-konformer 
Runde? Dann definiert Zeit und Ort, gebt uns vom Vor-
stand Bescheid und wir stellen den Termin auf Facebook 
und unsere Website. Der Club unterstützt Euch bei der 
Umsetzung. Ganz klar gilt aber: Ihr selber seid für die Ein-
haltung der Hygieneregeln verantwortlich! 

Das BAG schreibt aktuell vor, dass sich nicht mehr als zehn 
Personen bei privaten Treffen begegnen sollen. Ferner 
müssen die Hygienebestimmungen eingehalten werden. 
Daher legen wir vom LRoS folgendes Vorgehen fest:

• Terminabstimmung via Doodle.com mit Begrenzung 
auf 10 Personen und Teilnehmendenliste.

• Weist auf die Hygienerichtlinien hin und stellt ent-
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sprechende Mittel zur Verfügung. 
• Sorgt für ausreichend Abstand (mind. 1.5 m). Es 

empfehlen sich Waldhütten oder Feuerstellen.
• Schlussendlich entscheidet Ihr, ob Ihr an einen Anlass 

geht. Der Club übernimmt keine Verantwortung, viel-
mehr setzen wir auf Eure Eigenverantwortung.

Wir hoffen sehr, dass wir als Club gemeinsam diese Zeit 
überbrücken können, ohne den Kontakt zu verlieren. In 
diesem Sinne freuen wir uns auf die Treffen.

cluBleBen

Feuergespräch bei Peter auf 
der Axalp.
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ÖL tropft,  getriebe rAuS,  Simmering rein
frontLenker probLeme
SHVF Nachrichten,  neue Verkehrsregeln und ein Sechszylinder
Text & Bild: Patrick Amann 

Die Tage werden wieder kürzer und es geht Richtung Weih-
nachten. Höchste Zeit, um etwas in die letzte Ausgabe von 
2020 in unserem Magazin zu schreiben. 

Vor ein paar Tagen war ich bei Kollegen in der Garage, die 
ich vor vielen Jahren zum Club gebracht habe. Hier durfte 
ich etwas Wunderbares erleben und das ist für mich Land 
Rover Enthusiasmus. 

Andi und Reto haben Ende der 90er Jahre den zu einem 
Feuerwehr-Fahrzeug umgebauten Frontlenker Serie IIb FWC 
110, Jg 1968 von der Feuerwehr übernommen. Ein Fahrzeug, 
an dem ich emotional selber auch noch hänge. Ich bin 
persönlich in der aktiven Feuerwehrzeit viel mit dem Fahr-
zeug gefahren oder zumindest mitgefahren. Im Jahr 2001 
durfte ich in dem alten Fahrzeug, das von einem 6 Zylinder 
angetrieben wird, sogar Andi und seine Zukünftige Frau ein 
paar hundert Meilen in Amerika auf einer Reise begleiten. 

Das Fahrzeug kam also 1968 zuerst zu der Feuerwehr, 
wo es 25 Jahre im Dienst stand. Ein paar wenige 10'000 
Kilometer waren auf dem Tacho. Anschliessend wurde es 
Wohnmobil-tauglich umgebaut und nach Amerika verschifft. 
Hier wurden in einer Rundreise von Florida bis Alaska und 
von Kalifornien bis New York in einem Jahr weitere 60'000 
Kilometer gefahren. Wieder zurück in der Schweiz hat der 
FWC 110 ein ruhiges Leben. Nichtsdestotrotz braucht es 
immer wieder mal Pflege, so dass auch die MFK erledigt 
werden kann. 

Als ich von meinen Kollegen ein Telefon bekam, woher das 
Öl aus der Getriebeglocke komme, das da runter tropft, 
war mir als alter 6-Zylinder-Fahrer sofort alles klar. Der 
Simmerring zwischen Motor und Getriebe war hinüber. Ich 
denke das darf er auch, nach über 50 Jahren. Wenn du im 
Serie III-Buch nachliest ist das einfach aber zeitaufwendig. 
6-Zylinder Motor ausbauen, Simmerring wechseln, und 

serIe BerAtung
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Motor wieder einbauen. 

Herausforderung Frontlenker

Wie ist das aber bei einem Frontlenker? Ist da 
einfach mehr wegzuschrauben? Wie mache 
ich das, wenn ich kein Auto Lift besitze oder 
den nicht so lange blockieren darf? Fragen 
über Fragen die sich Andi und Reto stellten.

Was ich nun angetroffen habe, ist für mich 
purer Enthusiasmus für Land Rover. Der 
Frontlenker kann nicht so einfach abgebaut 
werden, um den Motor zu entfernen. Der 
Feuerwehr- und Wohnmobil-Umbau macht 
das schlicht nicht möglich. Also nimmt man 
einfach einen anderen Weg. Das Getriebe 
muss weg. Anstelle von einem Lift wurden 
zwei Holzböcke konstruiert auf denen der 
FWC 110 sicher steht. 

Da die Seiten für den Feuerwehrumbau 
heruntergezogen wurden, ist der Zugang 
auch von hier nicht einfach. Als ich ankam, 
war das Getriebe aber schon ausgebaut 
und lag auf der Werkbank. Kupplung und 
Schwungrad waren auch schon weg. Noch 
wenige Handgriffe und die Zwei können 
den Simmerring ersetzten. Wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg. Auch ohne Auto Lift 
und in engen Platzverhältnissen lasst sich 
ein Simmerring der Kurbelwelle wechseln. 
Das einzige was man braucht ist Zeit und 
Enthusiasmus. 

Sicher werden noch viele Stunden vergehen 
bis das Getriebe wieder an seinem Platz ist und alles an-
geschlossen und verkabelt ist. Aber ich bin mir sicher, im 
nächsten Frühling wird der 6-Zylinder wieder schnurren 
und der Frontlenker wieder auf der Strasse sein. Ich halte 
Euch auf dem Laufenden. 

SHVF News

Im Weiteren muss ich auch noch informieren, 
dass die Delegiertenversammlung der SHVF 
vom 7. November abgesagt wurde. Wie 
bereits mitgeteilt wurden über die wichtigen 
Geschäfte bereits schriftlich abgestimmt. 
Die offenen Punkte werden an der nächsten 
Deligiertenversammlung im Jahr 2021 be-
sprochen. 

Zuletzt möchte ich noch auf die neuen Ver-
kehrsregeln im Jahr 2021 hinweisen. Es gibt wie 
jedes Jahr Änderungen, von den wir mehr oder 
weniger betroffen sind. Interessant finde ich, 
dass man da gewisse Gesetze kippt, die seit 
1964 gelten (Alkoholausschank an Autobahn 
Raststätten). Wichtig für Oldtimerfreunde ist 
vor allem, dass es kein Nacht- und Sonntags-
fahrverbot mehr gibt für Veteranenfahrzeuge. 
Ja ich weiss, wir Land Rover Fahrer sind davon 
nicht betroffen, aber trotzdem ist dies ein 
Schritt in die richtige Richtung für die Oldtimer-
szene. Mehr findest du auf der ASTRA-Seite. 
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/
dokumentation/medienmitteilungen/an-
zeige-meldungen.msg-id-79193.html

In diesem Sinne wünsche ich eine geruh-
same Weihnachtszeit und bis hoffentlich 
an der nächsten GV. 

Happy Landrovering

ATLAS  TRAVEL SHOP AG

Bahnhofstrasse 76
3232 Ins Tel.: +41 (0)32 313 44 07

AUSRÜSTUNG für Outdoor und Off-Road
KURSE & BERATUNG für Individualreisende
ABENTEUER-TOUREN in Wüste & Wildnis
DACHZELTE Direktimport, grosses Lager & Montage

Gut gerüstet Reisen



54

Land-Rovers of Switzerland LROS

nAchruf

Am 13. Oktober, seinem 65. Geburtstag, ist unser Gründungsmitglied Tino Eggenberger viel zu früh von uns gegangen. In 
St. Stephan an unserem grossen Jubi sassen wir zusammen am Lagerfeuer. Auch wenn ich Tino nicht gut gekannt habe, 
eines hatte ich gelernt: Tino gibt’s nur im Dreierpack, zusammen mit seiner Gitarre und dem Blue Hotel. 
Lass es rocken, dort wo Du jetzt bist. Babs  

nAchruf Auf tino eggenberger
fAreWeLL,  mAte!
Der Club nimmt Abschied von einem der Gründungsmitglieder.
Bild: Tino Eggenberger
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im gedenken An tino
Ich erinnere mich gerne an die Anfangszeiten des LroS 
zurück als ich Tino kennenlernte und die Treffs noch 
per «Kettentelefon» organisiert wurden.

Wir waren gemeinsam an einigen Anlässen im In- und 
Ausland.

Tino sah man meistens mit seinem 109er «Blue Hotel» 
wenn er dabei war und er weckte in mir auch den Wunsch 
einmal einen Serie 2 /109 selber zu fahren.

In den letzten Jahren sah man Tino nur noch selten an 
den Treffen, man konnte Ihn aber telefonisch immer 
erreichen, wenn ich Rat brauchte bei den spezifischen 
Serie-Problemchen.

Farewell Tino!

«Spiele deine Songs weiter auf einer ovalen Ländywolke»

Stoni

im gedenken An tino
Ein Trupp Unerschütterlicher traf sich an jenem schon 
fernen Februartag vor 33 Jahren in einem viel zu grossen 
Konferenzraum im Motel Egerkingen zur Gründungs-
versammlung. 

«Unerschütterlich» ist das Stichwort, das mir bei Tino 
Eggenberger in den Sinn kommt: Dem Tempo der 
Welt einen eigenen Rhythmus entgegensetzen. Seinen 
Sachen Sorge tragen und Bewährtes bewahren. Mit Draht 
und Schnur das Fahrzeug in Bewegung halten. 

Ich erinnere mich auch an die beiden Büsi Whisky und 
Stöpsel, an unaufgeregte Alltagsschilderungen, an Tino 
als tragenden Teil des Fundaments des LROS. 

Merçi infinement et bon voyage.

Thomas Schlup

im gedenken An tino
Lieber Tino, 

Als wir dich am ersten Swiss National, damals bei der Waldhütte, kennenlernen, mit deinem Blue Hotel. Es war spät, der 
Wein war rot, dein Blue Hotel blau, wir waren...oh was haben wir gelacht und Land Räuber Geschichten erzählt und gehört. 

Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Du als Mechanikus, wie du sagen pflegtest, Tüftler und Schrauber, ich als Land 
Rover Greenhorn. Manche Tipps und Kniffe über alles mögliche, und tolle Geschichten von deinen Roadtrips durften 
von dir erfahren. 

Wir fanden immer zusammen, an Clubhöcks und Ausfahrten oder auch Jubis. Dein Blue Hotel ist der gemütlichste Land 
Rover den ich je gesehen habe. Das lag nicht einfach nur an der Einrichtung, in warmen Holz gehalten, wie ein fahrendes 
Pub. Das war vor allem deine Person, deine facon de être, dein savoir vivre. Dein Lachen und deine gemütliche Art ! 

Tu va nous manquer ! Adieu Tino

Nik Sonderer
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Allianz Suisse Firmen-/Verbandsvergünstigungen
Postfach, 8010 Zürich
Tel. +41 58 358 50 50, Fax +41 58 358 50 51 
verguenstigungen@allianz.ch

ES GIBT 
TÄGLICH neUES 

ZU ENTDECKEN
FAHREN  SIE DOCH  MAL  HIN

Dank der Partnerschaft mit der Allianz profitieren  
Sie von attraktiven Vorzugskonditionen.
Ergreifen Sie die Chance und lassen Sie sich informieren.

MOBILITÄT WOHNEN UND FREIZEIT WEITERE ANGEBOTE

– Autoversicherung
– Motorradversicherung
– Oldtimerversicherung

– Hausratversicherung
– Privathaftpflichtversicherung
– Wertsachenversicherung
– Gebäudeversicherung

– Rechtsschutzversicherung
 (Privat- und Verkehrsrechtsschutz)
– Private Unfallversicherung

Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

NUTZEN SIE IHRE
PERSÖNLICHEN 
VORTEILE!
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